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Siebe Sefer, Don meinem Filter unb (Stanb Üjr

aud) feib, eud) aßen, al§ 3DZttptIger natf) bctn

Sßaterlanb, toirb bieg S3üc^lein gum §eil eurer

unfterHi(^cn unb treuer erfauften (Seelen

angeboten. Sßenn einigen oon eudj etliche $u§-

briicfe ctmaS bunfel fein f oltten, f o toerbe id) fpätei

in t>*rfc()iebenen (Sefürädjen ftc eud} -$u erklären

fu$en.— Sßenn bann biefer erfte Sfjeil be§ 53utf)e§

tufy oorbereitei Ijat, fo Ijoffe idj, baft bief c @efprää)e

eudj in eurer guten Sßatyl beftärfen ; unb fo f)ie

unb ba titeaZ gute§ baburdj geftiftet toerben foflie,

jo banft $efu bafür! @r tootte benn meine

fdjtoadjen SBemnfjungen fegnen, unb o, wie

^erjliä) foßte e§ mitf) freuen, trenn aud) icf» ettr>a§

beitragen barf, um meine SKitfünber ju Sefn gu

toeifen, ber aßen (Seelen fo nottjtoenbig ift.
—

9ld>, möchten bie, fo nodj nidjt mit (Sr)rtfttrta ba%

gute %^dl getüät)tt ¥)aben, baburdj angelocft

toerben ! Unb benen, bie bereits angefangen fjaben,

if)re §ü£e auf ben regten Seg $u fejjen, rufe id)

mit bem Südjter ju

:
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gortgefämbft unb fortgerungen,

93i3 gum fitste burdjgebrungen,

9ftu£ e8, Bange ©eete, fein.

£>urd) bie ttefften Suntcüieiten

5lann bid) SefuS Ijtngelcüen

;

2Jlutf) fbridjt er ben ©djtoadjen ein.

35ei ber §anb null et bidj fäffen,

©djeinft bu gletd; bon tfjm berlaffen,

©lau&e nur unb jlueifle nidjt

!

5öete, tämbfe oljne loantcn,

SBalb hnrft bu bor g-reubc banfen,

Mb umgibt bief; ßraft unb Sidjt.

ttnb bir, meine IteBe, %ure Sugenb

:

Verlangt if;r, baj3 ifjr attfort

g-rof) unb jufrieben -ebet:

©o beugt eudj unter Sefu 2ßort,

Hub bleibt bei ifjm fort unb fort,

2)er cudj bom ©djmerj enthebet.

Sie SBelt bebrüd't euef) bog ©emütlj,

S)cr ©ihtbc 5iett' ju tragen;

JD, fliegt itjr fdjtocreS Sodj, o fliegt!

©o tfjr berlanget g-reub' unb gfrieb
1

!

^Qiiijst it)r nad) Sefu fragen.

SS an 2t I ? § e n,



(§) c & fr x ä c\\

ghrifdjen einet

Stutttt itnir iljr^r mo-t\ttx.

Butter: ©itten borgen, Maria.

Softer: @t, liebe üftutter! fd)on fo

früf;e bei mir?

- Sftutter: 3^ Ke&e Softer; r)eute, an

beinern ©ebnrt^tag,. toottte td> bicb gern mal

überrafd;en. (Siebe, In'er ^abe icfy ein SBücfyletn

für bid) jum ©efdjeni Qd; f>offe, bu toirft

eS mit großem SKu^en iefen, tmb baf3 icfy bir

nod) biete fofcfye werbe fdjenfen tonnen;

oornel;mltcb aber, ba§ bn mit gime^menbeu

3a(;ren in @rfenntni§, ©lanbe unb ©otte^

furdjt pmeljjmeft, unb bajs bein junget §er^

mefyr nnb mel;r fein ©enüge finbe im SHenfi

unfrei teuren ©rtöfer», — SBebenfe ftet£,

\va§> SefnS für bicf; getarnt nnb gelitten §at,



6 ©efprädj jhnfd&ett Butter unb £o$ter.

bamit bu in reiner (Gegenliebe entbrenneft

unb in allen 6tücfen ba£ Sßorbilb beine£

£eitanbe3 nad^uafymen tracfyteft, foioot »or

beinern fyimmlifc^en SBater, als audj fcor

beinen 3ftitmenfdj)en. Safc oor allem jeben

borgen, toenn bu auffielt, beinen 23unb, toor

(Gott unb bem §errn gu leben, erneuert

werben, unb lafs e3 beine anfyattenbbe un

emftlitfje Sitte fein um bm Seiftanb be3

^eiligen ©eifteS, beffen toir alle fo fefyr

bebürfen.

Söenn bu btd? bann be3 9ttorgen£ el)r=

erbietig auf beinen $nieen bem breieinigen

23unbe£gott em^fo^len l;aft, unb btclj an beine

tägliche Arbeit begeben toittft, laft alle£ mit

Drbmmg unb gleifj gefc^e^en. SBerfdfytoenbe

niemals beine foftbare Qät, nbem benfe

ftetö, bafj, toenn bu beine 6acfye mit £uft unb

ßifer betreibft, bann immer fo »iel Seit übrig

bleiben iüirb, um $u tefen ober anbren nüfcttdj

%\x fein. £)ie 3^^, ba% roeigt bu au3

ßrfafyrung, fliegt oorbei mie ein ©chatten—
ein Qal^r fc^eint lang, ioenn e3 anfängt,

loenn e3 aber oorbei ift, o, bann ift e£ tote ein

@eban!e vorbeigegangen, unb ftie oiel §ahm



©efyrddj zttufdjen Butter unb Softer. 7

toir boc^ barin ^u tl)un ! ^Xttd^t allein 6abcn

ttir unfre seitlichen Angelegenheiten zu

beforgen — nein, toir Ijaben einen Böseren

23eruf, nur foHen §ier für eine emige (Seligfeit

zubereitet werben, ©tnb mir §ier geförbcrte

(Stiften geworben, hann Serben ftrir aud) im

£immet um fo meljr an ber $rone unfrei

fierm Sfcfu gtänjen, benn all unfer Sßae^
tl;um im guten gereicht unfrem teuren

6rl5fer jnr @l)re, aufjerbem ba§ it>ir für un£

felbft ben grüßten $lu&n bation fyahcn.

£)rum, liebet £inb, nimm bir ba§ an biefem

beinern $eburt3tag ernftltct) fcor, um immer

mefyr gujune^men in @rfenntniS, Sugenb,

©laube,. (55otte^furct)t unb £iebe ^u ©oft unb

beinen 2Kitmenfc§en.

X o cfy t e r : öer§ßdjen £)anf, liebe 9ftutter,

für ba$ angenehme ©efc^enl unb für beinen

^er^lic^en 6egen3munfrf). 3$ J&offe, ber

allmächtige ©Ott toirb bidj nocfy Diele Safyre

31t meinem beften erhalten. Qdj begehre,

beiner roofjhnetnenben ©rma^nung fleißig

nachzuleben, unb erfudje biet) freunblitf;, mir

mit beinern diatfy unb beiner Unterteilung

beftänbig bei^ufte^en.



8 (Sefliräd) gtotfcljen Sftutter unb Stornier.

Tl u 1 t e r : £iebe§ £inb, awd) id) nninfcbe,

menn e3 mit ©otte* 3^at£; unb SBilleix

überetnftimmt, nocb einige 3abre bei bir 31t

bleiben, um unter göttlichem (Segen beine

ßr^iefmng 51t bollenbem unb bicbnad) meinem

Vermögen in jeber ^inficbt mit 9tatl; unb

Unterteilung 51t unterfingen. SBebenfe fiet»,

bafs beine Sftutter beine befte greunbin iji

SBenn bu Don meinem Unterricht beftänbigen

(Bzbxaud) madift, wirft bu, memt id) längft

im 6taube be£ £obe3 rulje, mit greuben an

mid; unb beuten efyrwürbigen Leiter benfen

fönnen. Sind; er liebte biet) tjeqtid;, aber bu

marft, als er ftarb, nod) gu jung um beuten

SBerluft 51t ermeffen. — 9hm liegt alle 6orgc

beiner ©ru'el;ung auf mir— unb mie ber^lid;

mar fein letztes ©ebet für bid) unb mid;, ba§

e3 ©Ott bod; gefallen möchte, biefy bor ber

SBerfü^rung ber SSelt %n bemalten, unb bafc

©ott mieb ftärfen möchte, biet) im S5icnft 3cfu

gu ergießen, bamit mir einft mieber bereinigt,

merben möchten, um uns nie wieber 31t

trennen

!

% d) t e r : 2i'd;, liebe -UJhttter, rote wünfd;e

icb, baf3 $ater nod) bei uns märe! £amt
würbeft bu nietjt oft fo traurig fein»
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9)i u 1 1 e r : 3a mein $inb, id; ^jabe Hei,

•fet;r inel an tf;m verloren ; bod; (Sott nafym

ü;n 51t jttf; au3 biefer 2Mt Doli ©lenb unb

brachte tfjn in eine beffere SSelt üüll ewiger

grcube ! — 3>rum mollen mir ifym bie Diufye

unb greube nid)t mißgönnen, bereu mir ctudj

einmal ifjcilfjaftig Serben füllen, menn mir

lu'er ©otte» SBillen getrau fyabm unb in bem

ibenren (SJIau&en an 3efu§, al» ben Bürgen

für \m% ©ünber, geftorben finb.

Tarn, meine Ikbe, lk§> ba$ SSucr), ba$ ic§

bir gegeben Ijjabe, unb menn bu e3 gelefett

l;aft, mollen mir gufammen nod? au^für}rlic§

barüber fprecfyen.

1*



1. £te lloff?.

[n einer großen ©tabt meinte ein

9Jiäbd)en, ba3 mir ßfyrifti na
nennen motten, unb beren ©rlebniffe

fcon großer SBicfytigfeit finb. 3fyr SSater unb

ifyre Butter Ratten burcf) ein una,lü<flid;e£,

fcfymereä ^ergefyen i^re befte £aBe Verloren,

fotüie aucfy ba3 Sftecbt auf eine gemiffe

@rbfd;aft, bie ifynen fcerfprocfyen mar. (So

tarn e3, bafj fie nacfy ifyrem £obe ibre

Mürber in bürftigen Umftänben surüdliefsen.

Unfre (Sfyrtftina, benn oon ben anbren

Einbem motten mir nid;t er^len, ha fie mit

bem, ma^ mir im 2htge fyahm, nidjtä gu tt;un
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haben; unfre Cbriftiua fam in ein £au3,

too ber ^austjerr fie in t^ren jungen Sauren

felir pflegte nnb ifyren SSünfcben febr biet

entgegen tarn, fobafe fie reebt Vergnügt lebte.

9ftan gab ifyt E?übfcBe Kleiber nnb tie$ fie

9JJufi! nnb San^ lernen. &§> mürbe feine

luftige ©efeßfcfyaft gegeben, bei ber ba3 liebe

9ftäbd)en (fo nannte man fie), nidjt babei fein

tnufete. £ie3 alles fcbmeicfyette G l) r i ft i n a'3

Eigenliebe nid;t wenig, unb fie glaubte

nrirfftd) fo gtüdttd) ^u fein, wie nur irgenb

jemanb. SöasS fet;lt benn meinem ©lud,

backte fie oft, id) l)ahc ja alle», Wa§ mir

gefällt. Qu biefer SBeife Verlebte fie Diele

Sage frötjtid), ja fogar in mutwilliger Suft,

unb bebaute nicfyt, ba& fie boct) eigentlich nur

ein armes 93iäbct>en märe, bereu Eltern alles

werteren tjätten, unb ba$, toenn fie mal ba%

£auS ifyrer n>o t)ttiahenben greunbe bertaffen

müfjte, fie bann in gro^e 2lrmut§ geraden

mürbe. Std^ nein, fie backte an nichts als

Vergnügen unh ©enug.

3m fetben §aufe beS Sßo^tftanbeS maren

nod) biete anbre junge 2mte, bie alle, gteia;

itir, einer greube nad; ber anbren nacbjagten,
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unb einanber Beftänbig anregten, ba§ SeBcn

noct) mer)r ^u genießen. 2)ie£ bauerte fo einige

3>ar)re, Bi3 Gr)riftina Bei einer Befonbren

(Gelegenheit ütm einem gewiffen Sefiament

t)örte, unb barin $u entbeäen Vermeinte, baf$

fie bie @r&fct)aft, fcon ber fie burcr) ba3

$3ergel>en ü)rer Altern au£gefcljlüffen war,

nocr) einmal wieber erlangen lönnte. Sie

fyract) barüBer mit iljrem SBormunb ; aber

biefer, in beffen Qntereffe e£ lag, fie barüBer

in llnwiffenljeit $u galten, tierwarf biefen

©ebanfen ganjnnb gar; unb al3 fie baranf

Beftanb, fagte er in nact)brücflict)em %om :

fiaft bu nvfyt alte» Bei mir, \va% hn Beget)rft?

Sßillft hu bir wegen einer eingeBilbeten

(£rBfcr)aft 3Diüt)e machen? $omm, forum

Gt)riftina, fajlag' bir folrfje ©rillen au§ bem

$opf, unb leBe nur aU fort fo fror) unb

tmBefümmert, wie hxx Bi3t)er getrau l)aft.

SIBer trofc aller di&m il)re£ SBormunbeä

ntufete fie boct) Beftänbig, fogar mitkn unter

ben ßuftBarfeiten, an ü)re ©rBfd;aft benfen.

2)ie£ bauerte lange Seit, mxh burd) it)re

(5el)n?uct)t unb fct)wermütl)igen ©ebanfen

gefyrte fie fcrm Sage 31t Sage ah unb war
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ntcf;t merjr ba$ muntere 9Mbcfjen, ba§> früher

bie greube ifyrer §au3genoffen gewefen totit.

Sie anbren §au£genoffen Bemerken bie3

balb. 2Jton Warb t§r barüber böfe unb

mad;te i§r ;utweiten bittere Vorwürfe. Sie

fonnte nun audj oft ben ©efefifdjaften mögt

beitDofnten, mufjte bann ein]am ba^eitn

bleiben, unb ^a fie baZ nic§t gewolmt War,

fcerbrofc ha§> fie gewaltig. So war fie in ber

2^at fefir unglücfUd^j ; aber bie £od)ter tl>re3

Sßortnunb^ unb aud; er felbft berat(;fcblagten

mit einanbet, bafa fie jufe^en müßten, um
(E^riftinen oon it;rer ©inbilbung (benn fo

nannten fie t^re ©ebcmfen) 51t t;ei(en. Sie

tieranftalteten ©efeEfdjaft auf ©efellfcbaft,

unb nötigten ba§> arme £inb, obfdjon fie

feine £uft §aiU, t^nen beizuwohnen, ©efang

unb £anj, bacbten fie, würben iljt bie (Stillen

wo! ax\% bem £o:pfe trieben. Slber (E t> r i ft i n a,

oie früher fo großen ©efdjmacf baran gehabt

fjatte, fa§ }e|t tfjeilnaljmlo3 babei. Sfyre

Singen waren trübe unb oft 00H frönen.

Sa man nun fafy, baj3 bie3 al(e3 umfonft

War, fd)lug man einen anbren SBeg ein.

Man fing an, fie 31t oerfpotten unb auf
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allerlei 2Betfe läcfyerlid) $u machen
;

ja, man
mtjsfyanbelte fie fogar aufteilen, ©o toar

benn il)r £eben in ber £fyat fe^r traurig.

Sßol backte fie baran, ba3 feau% iljre£

S8ormunbe3 gu fcerlaffen, abertoofyin? backte

fie, i$ fyabe feine greunbe auger benen, bie

aud) meinet $ormunbe3 greunbe finb ! ©ie

derben mir toeber Reifen fönnen nodj

ttoHett,



2. Jlttfriff ber ^tetfe.

|n einem gegriffen Sag, als alle ifyrc

£au3genoffen ausgegangen toaren,

unb fie allein bafyetm geblieben

loar, befcfiloft fie, einen (Spaziergang 31t

machen, um 51t fel)en, ob bie frifd;e Suft Ü?r

©emütty nicfyt erquicken möchte. 2)a fie

einige Seit getoanbelt toar, fiel e£ ifyr ein,

ba& in bem £eftament ber Sftame »on

einem alten 35e!annten ftanb, ber „dlatfc

geber" fytefj. D, backte fie, hm mufc icb

mal über biefe (Srbfcfyaft %u fyrecfyen fucfyen

!

3$ ^afce mia; iool lange nidjt mit ilmt

abgegeben, aber id) toill e£ bocfy mal ioagen,

ibn um 9fatl) $u fragen, ioaS id? in meinen

traurigen llmftänben tl)un muft ; fo, ioie eS

iefct ift, fann tcfy e£ boe§ nic^t anhalten
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grüner mar mir ba£ ^an§ mit allen feinen

grennben ^ttrgrenbe, aber jefet finb fie mir

unerträglich

3nbem fie fo backte, tarn fie an ba» £au§

be3 alten grennbe£ ; e§ mar gefd)toffen. DB
tdjj mid; mol anmelben barf? backte fie.

21Ber td; Bin fo gan^ unBefannt ; roer foH id;

fagen, baf$ ic§ Bin? SBerbe idj fagen bürfen,

mo ic§ ^u igauS Bin? IXnb Bei alle bem

ift mein $ormunb ein geinb bon biefem

DtotfygeBer.

So ftanb fie gan$ ^meifelljaft nnb Befümmert

ba, ofyne ^u miffen, ma§ fie tlmn füllte ; aBer

anf einmal ioarb bie Sljür geöffnet, nnb ein

eljrmürbiger Mann, ber jebem GlrrfnrcBt

einflößte, näherte ftcfy tyx. Sie ftanb ganj

Derzeit ba, nnb oBfdj)on fein ©eficBt (Sftrfurcfyt

ge&ot, mar beer) feine Stimme ^ntranlid)

unb freunbltct). 2Ba£ fel;lt bir? junge

£odjter, fagte er lieBreidj gu iljr, Bift bn tränt?

£)u fiefyft ja fo gan$ aBge^efjrt nnb traurig

au%\ Slommft bn ^n mir aU einem itrgt?

(£ f) r i ft i n a mußte nid;t, ma£ fie antworten

fottte, benn fie !am nxd&t al3 eine franle
; fie

füllte nicr)!, baß ifyre ßeiben il;r bm £ob
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Bringen fönnten, ioenn fie fo fortfahren

toürbe. ©ie §atte ifyr 2Iugenmerf nur auf

bie @rbfd)aft gerichtet, bie in bem £eftament

angegeben ft>ar. 60 fagie fie benn fdn"ta)tern

:

2Ic3^, tcr) fomme, um Sftatfy $u fragen !
—

komm herein, töar bie Stnttoort, ben ioiH

icf) bir gern geben.

2IIg fie eingetreten ioar, er^afylte fie befün^
1

mert, aber aufrichtig tljre gan^e &a<fyz unb

fagte : 3$r ftrifjt iool, bafj mein $ater alles

2lnrecr)t auf bie ©rbfc^aft verloren ^at ; aber

ba fyahz ic§ unlängfi in einem Steftament

gelefen, baf3 eS no$ möglich toäre, bie

ßrbfcfyaft lieber gu erlangen. D, lieber

greunb, fönnt 3$r mir ratl;en, lote icr) ba$
fommen !ann? igelft einem unglücfliefen

$inbe ! Wltin je|iger SBormunb toitt burdjjauS

nict)t0 ba&on ioiffen unb §at mir mein

Seftament fc^on abnehmen iooEen ; er fagt,

alles bie§ fei reine Sfyorfyeit, er toolle

mid) gut fcerforgen, fo lange iti) lebe. 3^)r

Begreift aber ioo^l, ba$ idj öiel lieber oon

meinem eignen Vermögen leben mochte, als

Don einem 9)tanne abhängig p fein, ber fdjon

angefangen §at, fia) als ein £Vrann 31t geigen.

2
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D, IteBer greunb, wenn 3^ irgenb fönnt,

gebt mir Dfatfy, tote idj> au§> feiner &nett)tfd?aft

entnommen fann

!

<gier fdjwieg ßljrifttna unb Ifjing We§=

mütl)ig unb oerlangenb an bem Sttunb, au£

wetdjem fie guten Viatfy \n oernetymen Iwffte.

@§ bauerte auc^ nidjt lange, bi£ iljr alter

greunb iljr antwortete: Siebet 3ftäbc§en, bift

in gefonnen, meinem 3latfy ^u folgen, fo ferner

e£ bir and) immer anfommen mag? Söillft

bn beinen SBormimb nnb alles, ft>a§ bn fyaft,

auclj Wa3 bir am aüerliebften ift, oerlaffen

unb bic^ auf einen 2öeg fcon Sttüljfeligfetten

begeben? 3a, idj nuifc e3 bir im oorau3

jagen, e£ ift ein mutanter SBeg. SSfrft bu

bid) baoor nicr)t fürdjten? 2£a£ bünft bid)?

fiaft bu Suft unb Wluify genug ba%n, fo fann

ic£> bir oerfidjern, baft bu bie @rbfd;aft

erlangen follft.

D ja, antwortete G ^ r i ft i n a eifrig ; aber

id) bin ein unerfahrene^ Slinb, ia; fenne bm
Sßeg nid)t SBenn 3$r wi$ ben 3Beg lehren

Wollt, Will idj e£ Wagen.

$lnn, fagte ber alte greunb, ic§ Werbe bir

eine Syrerin mitgeben; ahubann mufjt hl
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augenbltdltcr) abreifen; jebe Verzögerung

Würbe fd)äblicfy fein.

Gljriftina füllte tool Steifet unb Vebenfen

in tljrem ©emütl?, aber bie Vegierbe naefj ber

©rbfcfyaft beweg fte, um ihretwillen atte§ zu

fcerlaffen unb bie 9?eife anzutreten. 3er) btn

bereit, fagte fte, tixnn 3§r mir eine gü^rerm

mitgebt.

fiterauf trat eine fe^r achtbare grau in

bie ©tube unb fragte (Sljrtfitnen: £enn{t

tu mid) nidjt? tet) War beine Sekretin in

beiner frühen Sugenb; aber feit bu in

baZ fiau£ ber greube unb Verzärtelung

gekommen bift, §aft bu meine Anleitung nic^t

begehrt, obwol tcr} bicr) fcon Seit ju Sett

angerebet r)abe.

D, fagte <£r)rtftttta, vergebt mir, liebe

greunbin, bafi icr) @ucr) fcerfannt r)abe.

SSenn 3§r jefet meine gür)rerin fein wollt,

Will tcr) (Sucr) in allen ©tüdtert ger}orcr)en.

Sftun, Wenn bem fo ifr, fagte (betreue,

benn ba$ war t§r -ftame, fo will tc§ bir als

gü^rerin bienen ; aber unfer alter greunb

wirb bicr) noer) mit einigen Singen iwx Sfteife

ausrüften muffen,
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<5k fragte bann, tt>a3 il)r nod) aüe§ nöt^ig

ttäre, unb empfing ba3 £eftament mit feineu

Siegeln, eine £ampe, um iljr auf bunKen

SSegen $u lenkten, eine ©ofe mit 28eujraud^

förnern, etlt)a0 SBatfam, Sorot unb SSein.

©ebrauclje bie3 alles, fagte ber alte greunb,

fo oft hu e3 nötfyig fyaben toirfi, unb ic§

iberfidjere btc§, ba§ toirb gar oft ber %aÜ

fein; aber gib befonberä 2I$t, bajj bu baS

Seftament nie beriierft, nod) biefe S)bfe, bie bu

fpäter an ben, ber bir bie ©rbfajaft übergeben

ftrirb, ah^hm mußt.

D, fagte ß ^ r i ft i n a, baran fbfl e£ nidfyt

fehlen ;
fütttäj ^urüd; ge^en unb meine perlen

unb 3uit)elen §olen ?

Qa nicfyt, biefe Sloftbarfeiten §aben für btdj

feinen 2Bert§ me^r; nein, bu foEft einen

<B$a% erhalten, ber biet Haftbarer ift. $ümm,

liebet ^inb, eile Ufy pix Sfteife, unb gebende

meiner oft, ber idj bein it)o§ltt)ünfä)enbet

greunb hin,

9lun machte jtdj (Sfyrxftina, begleitet

fcon ifyrer greunbin, fröljlicfy auf bie Steife.

&§, ttar nödji angeneljmeä SSetter ; ber §immet

n)ar ^ell ; bie 6terne flimmerten, unb ber
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üUtonb in feiner SUtojeftät nafjmt i^re gan^c

Stufmerffamfeit in SCnfprud). Sßie füllte ftdj

Gt;rifttna fo gtücHidj an ber ©eite tfyrer

greunbm! Q^re ' Unterhaltung breite ftdj

meiften3 um i^ren alten greunb unb feine

ttöljjtmeinenben 9tat§fdaläge. 2ft3 fie aBer

eine ©trecle 2£ege£ ^urüclgelegt Ratten, fafyen

fie ein fd)tt>ere3 Unwetter ^erauf^ie^en.

D, fagte ©tyrtftina, tieBe greunbin

laßt un£ bocfy feigen, bafs nrir irgeubtoo unter

SDacfy fommen! ©etyt, ba ift ein Heiner

fjufspfab, ir-enn toir i^tt einfc^Iagen, tommen

itrir an eine Sßofynung, bort ir-ütten tx>ir un£

ein DBbadj fudj>en.

ga nic^t, fagte (betreue, itrir muffen

bem Sßeg, ber un§> angenuefen ift, folgen.

D fefyt bo<fy, fagte (£ \ r i ft i n a, tote ba3

Unwetter fd^neU ^erauftie^t, unb ncdj> ba$u ift

e§ S^act)!, otyne baf$ tr-ir ein DBbaä) IjjaBen.

SSir fönnen, toenn ba§> Sßetter fcorüBer ift,

immer nodj itrieber auf biefen 2öeg &urM=

fommen. SBenn 3§r nict}t mit ge^en tootit, fo

gefye id? allein.

$enfe an bein $erft>redjsen, 6 f r t ft t n a,

unb an bie (SrBfdjaft ! ©ei flanb^aft ! SBillft
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tu jefet fcfjon wanMmütfyig derben? ba§

Wäre nitfjt gut. ^omnt, faffe 3Jlutty unb

Wanble betneu 2Beg mit mir fort.

S)a§> Unwetter war wirflidj fc^Wer, bodj

bei allebem nicfyt fo fcfywer, Wie Gfyriftina

gefürchtet fyatte. @£ fing an ^u regnen, unb

ia ber 9ttonb faft gan$ mit Sßotfen bebectt

warb, fo würbe e£ ganj bunfel, fo bunfel,

baft ßfyriftina plöfclidj ftiUe ftanb unb

jagte

:

Qefet rann icr) ntct)t^ fer)en ! SDa^u ift biefer

2ßeg fo frfjmaf unh an beiben ©eiten finb fo

tiefe Slbgrünbe ! Siebe greunbüt, lafjt mict)

boct) ftide fiebert, bi£ e£ wieber ^elX roirb.

3?ein, nein, nur nirfjt fülle geftanben, fagte

$ e t r e u e. 6obalb bein $ormunb bemerfr,

baft bu bein £au£ oerlaffen t)aft, wirb er biet)

gewi|3 fucr)en unb rt>a£)rfcr)einlief auf biefem

Söege, ^nn er weife, baft bu feit einiger Seit

wegen ber @rbfct)aft berummert warft— unb

ad), wenn er biet) finbet unb biet) einmal

Wieber mit ©etoalt in fein feau$ gebraut

$at, wie fcfylecfyt Wirft bu e£ bann t)aben !
—

Wozx fomm, imte bie Sämpe an, bie bu bei

bir t)aft.
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Gfyriftt na tl)at bie^ mit §ilfe *oon

© e t r e u e, unb Bei bem £itf;t fonnte fie nun

Bequem fet)en unb ifyren SBeg Verfolgen

;

aber mit einem mal fafy fie ein fdjrecHicfye»

2ia)t fn'nter fitfj, unb ha fie fid) umfalj,

erbtitfte fie ba£ ©ebäube, in roelcb)e£ fie fitt)

^atte flutten wollen, in glammen ; e£ war

baZ £au£ be£ SelBftBetrugä, in roel&em

(Stirtfttna r)atte 3"ffwd;t nehmen ro ollen.

£), ba banfte fie ber <3 e t r e u e red)t ^erglidt),

bafj fie fie nidt)t allein gewarnt, fonbern ifyr

aua) mit fo großem (Srnft abgeraten r)atte.

($> e t r e u e ermalmte fie wor/lmetnenb, boa)

nieoon bem angettnefenen 2öeg aB^uweic^en.

Snbeffen roar (Sr)rtftina i)itrcr) ben

6d;red; unb bie SDcübigfeit fel)r abgemattet

unb fattf Beinahe fraftloä p SBoben; ein

tiefer (Seufzer entfuhr ir)r. SDa Tagte

(betreue: ^omm, lieBe greunbin, nimm
einige 2Betl>raurf)förner, unb iä) töill bir

S3alfam geben, ba3 wirb bidt) erquicken. —
60 fanb (S § r i ft i n a e£ aua^) wirflidjj, benn

uacfybem fie baoon (Sebraud) gemacht Ijatte,

[teilten il)re Gräfte fict) wieber ein, unb fie

fonnte ifyrer greunbin lieber folgen.
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.23el btefer Seit toar bte Sonne Bereit!

aufgegangen, unb GIj) rifun a meinte, fie

tonnte bie Sampe jefct iool entbehren. 2lBer

G3 e t r e u e fagte : D nein, Vit barfft bie

Sampe burd)au3 ntcfyt auäiöfcfjet?! bu

Brandet mcfyt Bange ju fein, ba£ ba£ Del

barin ^u @nbe gefye. D nein, biejt Sampe

fjat bie ©igenfdjaft, baf$ fie nie tyerunter=

brennt ; im ©egentr)eil, je länger fie Brennt,

befto geller wirb fie. £)u mußt biefen 2lBenb

norf) burd) einen gan$ bunften 2Salb, unb je

fetter fie bann Brennt, befto Beffer ift e§.

Stuf ba£ fyin fyielt (Sfyriftina bie Sampe

forgfältig fejt unb r)atte ifyre greube an latent

Sic^t. £)ann fagte fie : Siebe greunbin, icfy

fefye nod? mer)r ©efellfcfjaft ; toie angenehm,

ba§ Wir mit tr)nen gefyen fönnen ! 3^ ^aüi

fcon einem bun!len Söalb getyrodfyen; ta

XjaBen ioir bann (55efeUfct)aft.

93tict) bünlt, fagte ©e treue, ba$ fie auf

un$ p fommen unb auf bem 3^ücftpege

Begriffen finb. Unb fo ioar e£ aua). Stoei

Knaben unb ^toei 3Mbcr)en tarnen, fo fdJmeH

fie konnten, auf fie zugelaufen, unb faum

waren fie Bei Gfyuftina angekommen,
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fingen fie an, ^u lachen, ba§ fie am federt

Sage eine Sampe brannte ; aber eines ber

3)cäbcr)en fagte : Ratten wir aud) foldt) eine

ßampe gehabt, alz wir in bem bnnllen Wäalb

Waren, fo würben wirWt Ijjinburd} gefommen

fein ; fo aber liefen tüir in ber Smnfelljjeit

überall gegen unb frieden un£ wunb. ®er

einen war ba§ ©eftrfjt r>on dornen gerri^t

;

bie anbre fyatte burd) einen %aU fid? ba£

SBetn Derftaucr)t; "von hm anbren beiben l)atte

ber eine feinen 2lrm au^gerenft, unb ber

anbre r)atte eine SBunbe im £##f, au§> ber-

ba3 mm flog.

©r)rtftina far) fie mitleibig an unb fagte

:

3fyr tfyut mir leib, ifyr armen ÜÖcenfrfjen, baf$

ifyr fo unglüdlidj wäret! %$, hättet i^r

botfj audj folcr) exne&ampe gehabt!

D, antworteten fie, fer}re bu nur lieber

um, wie wir, benn bu wirft bod? and) mit

beiner Satwpe nict)t burc^fommen.

9?ein, fagte G^riftina, \§ fefjre nicfjt

Wteber um; wenn i^r aber mit mir unb

meiner Begleiterin gelten wollt, fo formen

Wir in ©efellfc^aft reifen.
2*
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Uftmmermetyr, riefen bie bret, tote au3

einem 2Jhmb, wir fyatten e3 bei tmfrem

SBormunb oiel Keffer aU in bent bunflen

SBufcfy. D, e3 überläuft un£ nod) gan^ falt,

Wenn Wir baran benfen ; au$ finb wir ganj

abgemattet tmb fo hungrig, baj3 Wir reä)t

frol; fein werben, Wenn wir un3 lieber an

einer guten Safel lefeen lönnen. — SDa3 eine

3)täbd;en zögerte nocfy etwa£ unb festen £uft

gu Ijaben, ber ©fyriftina gu folgen, aha:

bie anbren frfjrieen unbebenftid? : SBenn hu

nicr)t gleid; mit un£ gefyft, werben Wir bidj

aU eine Weggelaufene berftagen, unb bann

fannft bu bir Wöl benfen, toa$ bie golgen

fein werben, unb xva% bu $u erwarten fyaft.

SDieS gab crtblict) hm 2Iit§fcr)tag bei tfyr.

Gljriftt na faljj ilmen traurig narfj unb

fragte ©e treue: 2ßie fommt e3 boct) wol,

ba£ biefe Seute leinen Segleiter, noef) £am:pe,

norf; SBeifyraucfy unb aud? kirim SBatfam bei

fid? Ratten? SBte Würben alle biefe £)inge

ifynen nidjt ^u Sftufce gelommen fein unb fie

erquieft l)aben!

2)a3 Witt icf> bir fagen, antwortete

Getreue; fie tyaben jidj nidjt nadj betn
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$au§> betrieb alten greunbe3 verfügt, unb fo

^aben fie oon ifym feinen SRafy, leinen

Begleiter, feinen SBalfam nnb leinen SBeil;-

raurfj erhalten, fonbern finb in iljrer Uner*

fafyrenljett unb Uebereilung au3 bem igau£

i§re£ $ormunbe3 entfielen; fie meinten, alt

nnb toeife genug ^u fein, um allein bm 2Öeg

§u finben unb nid)t£ nötfytg ^u fyaben. Dber

fcielleicbt tyat ein fc^fecBter 9totfygeber ilmen

ben 2öeg unrichtig gezeigt unb fonnte, ba

er btefe foftbaren ©tärlung»mittel fetbft ntcr)t

Befaß, fie tfynen auefy nicfyt mitteilen; fo

ioaren fie ^toar auf bem Sßege, aber, ba

ilmen bie nötige 2lu£rüfiung fehlte, erntete

teten fie balb. Sei barum banlbar, baß bu $u

foldji einem wahren greunb gelommen bift.

Unter biefem ©efprädj lamen fie an ben

bunlten Sßalb. 3m Anfang ging ß^rifti na

feljr mutlng barin fcoran, aU fie aber eine

©treefo 3öege3 gurüdgelegt fyatte, ioarb e3

tyx fc^auerUcf) gu 3)tut^, um fo mefyr, aU ein

heftiger SBinb bie SBäunte entwurzelte unb fie

mitten in ber 3cad;t ein fcfyredlicbe^ ®eröufd?

I;örten. ©ine 3^^«ng ttar fie fülle, enblidj

fagte fie: 2% foEte ic§ ^ier mein Sebert
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laffen muffen? Siebe greunbin, ify bin

tobe^angft!

9ton, fagte ©e treue, fei getroft,

(S^rifttna, bu ferirft tüol fyinburcfyfommen.

^omm, nimm einige Söeifyrauc^förner, bie

fterben bt$ lieber ermuntern.

<5o mar e£ aucfy ftrirflidji, unb ttenn ftdj

nidSjt eine neue ©efafyr gezeigt ^ätte, fo märe

fie gutes Wfottifi burcfy bie 2Bilbni£ gekommen

;

aber ©ntfe^en ergriff fie. <Sie fafy eine

giftige ©erlange bort ungenjöljmlicfjer ©röfje

auf ftd) ^ufommen. D/ liebe greunbin, rief

fie, ft>o füll tc§ öor bem Ungeheuer Einfluchten

über <Sdju£ fucfyen? 3$ ^abe tool gehört,

ba§ i$r £ifc töbtlic^ ift

3)a§ tfttool fo, fagte (betreue, fteuere

barum mit mir auf biefen SBaum unb nimm
fcon beinern 2Bei|raudjf. 2öäfyrenb <£ fyx iftIna

ba3 tfyat, befind? ©etreue fie mit bem

S3atfam unb fpradj : ©et nur getroft, fie

fann biefen SSofylgerud) nicfyt Vertragen unb

fliegt fogleicfj bakor. 2113 nun bie ©dränge

näfyer tarn unb fafy, ba% fie (S^r ift inen

nicfyt erreichen fonnte, au^i ben GJerud? be3

SBalfantö unb be3 SBei^rauc^ roä; unb t>a$
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Stdjt ber Sampe fa^, fyie fie gtoar ttyr ©tft

nad) ifyr au$, aber e£ erreichte fie ntctjt, unb

fie raffelte bann toon iljjr hinweg. —
(Sl^riftina war fefyr erfreut, bafj fie fcor

biefer ©efa^r bewahrt korben war unb

Wanbelte fo, obrool immer noct) etwa»

furd)tfam, an ber §anb ifyrer greunbin

mutl)xg fort, bis fie beibe an ba% @nbe be3

Sßalbe§ lamen.

2113 fie an ba3 ©übe be3 Sßalbeä gekommen

Waren, fagte © e tr e u e : tomm, greunbin

!

§ier ift ein fleineä «<gäu3dj}en, gut 2lufnafyme

bon 9tofenben, wie bu, woljjl geeignet
;

^ier

lannft bu etwa£ raften.

©ie trat bann mit (betreue ein, m'O

fanb im innern nichts aU ein Wenig Strot;

§um rudern Neffen bebiente ftct; G § r i ft i n a,

unb empfanb Wirflicfy eine ©rquidung, Wie

fie nod? niemals genoffen, gwar währte

tfyr Schlaf nur ^wei ©tunben, aber fie füllte

ficfy baburdfy me^r erfrifc^t, al§> borbem burdj

eine ^nftünbige S^uljje. §tl£ (3 e t r e u e fie

toecfte, fagte fie freunbltd§

:

© § r i ft i n a, bu muftt aufBremen, ©inen

toeiteu 28eg t;aft bu t;eute noa) 3urü<%ulegen,
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ber £ag mag toot nod) ^eig für bid? derben,

unb bu barfft feinenfalte bei SDunfetfyeit bie

näc^fte ©tabt betreten.

@ § r i ft i n a toar fofort Bereit unb fertig,

unb ba bey ^3fab eben unb angenehm toax,

freute fie fic§ ^er^id? unb fragte (Betreue:

<gabe icfy nun bie meiften ©efafyren über^

ftanben ?

D nein, toar bie 2lntftort, id? mag bidj

ffoax nicfyt entmutigen ; aber gro£e ©efafyren

unb tyofye Sßerge toarten beiner nodjj. S)ocf)

Vertiere ben Wlnt^ nicfyt, bu toirft alles

überftrinben, toenn bu bcn Viafy unfrei

greunbe£ befotgft unb meiner Leitung bicf;

fernerhin anüertrauft.

S)a3 t>erf^rac§ ßfyriftina; aber e§

bauerte nid;t lange, fo famen fie an einen

fefyr fyofyen 23erg, ber beinahe unerfteiglicfj §u

fein fcfyien. 21m gufte be3 23erge3 ftanb

(Ef)rifttna füll unb fragte : 9Jht£ ic§ biefen

SBerg hinauf?

3a, toar bie Slnttoort.

2lber toenn ic§ jenem $fabe folgte, fagte

@ § r i ft i n a, ber ift v>iel bequemer.
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üftein, nein, ermiberte ©e treue, gerabe

btefer enge, fclimale $fab tft ber einige

SBeg, ben bu einklagen barfft.

£öcr)ft ungern folgte (St)rifü na ber

greunbin, mcbex fie oft rücftt>ärt§ glitt. D
nimmer, nimmer erfTimme xct) biefen [teilen

23erg! %<fy toerbe gemij3 öon oben l;erafc

ftürjen, unb bann ergebt e3 mir frf>lecr)r.

©djon je|t bin xct) übermübet, unb bin boer)

nur eine fleine ©trede 28ege£ fcorir-ärtä

gefommen.

Homm, fagte (betreue, nimm mteber

einige Seil;raucr)förner, unb neue $raft toirb

biet) burdjjrrömen.

£ie£ em^fanb ©^riftina ftxrflicr).

Sind) reichte © e t r e u e ir)r bie §anb, unb

bie3 gett>är)rte it)r h^uknbc §ilfe; aber

bann unb mann lief$ fie mol einmal unbe-

baebtfamer £Beife bie £anb ifyrer greunbin

Io3 un^ emipfanb bann, ba]3 t§> et)er rücfmärtä

alz oormärt» ging, ja, baj3 fie, Ijätte © e t r e u e

tljr nicr)t noct) zeitig bie §anb gereicht, in

©efal;r ftanb, tion oben t^erab^uftürjen.

<Bo errexdjt«*- fie nacr) müfyfamem Timmen
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fd;tt>er at^menb hm ©tyfel be3 Sergej toar

aber bann aucfy fo ermübet, ba$ fte fraftloa

itnb ol?nmäd)tig an einer geteede nieberfani

©etoij3 toäre Ejier baä arme 9Mba)en ber

STnftrengung erlegen, ^ätte nicfyt ba$ tTare

Duetttüaffer^ ioela)e£ in bpttent Strome au3

bem Reifen riefelte, fie geftärft unb ifyr

augenbtidtid) lieber Gräfte t)ertie£)en. " 2tf3

fie bieg toafyrnaljjm, fagte fie gu © e t r e u e

:

£>, ttrie freue t$ mid) je£t, baß id) biefen

müfyfamen 25erg erftiegen Ijjabe ! 3$ banfe

@udj ^erjticr) für @ure §ilfe unb Untere

ftü^ung. 3>d) fü^te midfy je£t neubelebt, tote

nie gubor. 3d? atfyme jefet leichter, al3 unten

im £l>al ober fonfüoo. 21a;, fönnten toir

bod? Jjier bleiben

!

Üftein, fagte ©e treue, ba3 ift nia^t

tnögtxd). 2Sir muffen unfre Steife fortfe|en

unb ten Sßeg gelten, bm unfer greunb un3

gezeigt ^at. Slber gefällt e£ bir ^ier fc^on fo

gut, fo toirft bu e£ am @nbe unfrer 9tofe,

ioenn bu beine @rbfcr)aft in ©mpfang nehmen

fcrirft, norfj otel beffer fyabzn. Slber ioo ift

beine leere £>ofe ?

§ier ift fie, fagte G^rifH na, unb
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barauf na§m © e t r e u e einen (Stein Don

bem gelfen unb t^at ityn in bie 2>ofe.

liefen mu$t bu beftfcen, hrittjt bu einjt

ber ©rbfcljaft tfyeiltyaftig derben. SBetoafyre

biefen ©tein forgfam unb Befiel? ü^n oft, ba3

Wirb bir in gäljrttcfyfeiten fe^jr ^u nu£e

fommen. Mmm jefct ein Stücken 33rot

unb einen «Scfylud; Söein, ba£ Wirb bir <5tärfe

einflößen — xin't) ber bebarfft bu toc^t, um
bie D^eife fortfefcen gu fönnen.

(S
fy
r i ft i n a tfyat nad) ifyrem (Se^eiß, unb

füllte ftdj aucfy ttrirflirf; erquiclt unb geftärft.

©o ging fie fröl;licr} ben 23erg tyinab, wobei

fie fidj fyftuftg nad) bem $ta£e umfafy, too fie

fo großes Vergnügen empfunben Ejatte, unb

gelangte ftneber in'3 £fyal. 2)a ber $fab

^ier fel)r eben war, würbe fie zttoaä forgto£,

unb bemerkte in ifyrer Unacr)tfamfeit nict)t,

ba$ ein <&ttin über bem SSeg lag, über ben

fte fiel unb ftdt) beträchtlich beriefe.

feahz ic§ e£ bir nict)t oorauSgefagt, t>erfefete

© e t r e u e, baf? bu $\ gaEe fommen wirft,

Wenn bu nic§t ftetS wac^fam bift! 9lun

erfäbrft bu <>$ ^ beinern ©cijiner$e, bafe man,
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tote eBen aud? ber SSeg fdfyeinen mag, forgfam

irnb aufmerffam fein muß.

D liebe greunbin, ertoiberte CSfyriftina,

idj fann gar nic^t ge^en, mein SBein ift ju

fe^r fcerlefct.

©lexctytool mußt bu toeiter fort, fagte

©e treue, benn ein fcertoeiten toäre fyöcfyft

gefä^rlid^. £)u toeißt e£ ja, toir muffen bei

Sage nocfy bie näcfyfte ©tabt burcfyfcfyreiten—
brum fomm ! ©ocfy guüor toiH ic§ bir tion

meinem SBatfam auf bie SBunbe träufeln,

bann toirb fie fdjpteK geseilt fein.

©o gefcr)a^ es ; inbeffen empfanb

<5fy rifun a bod) nocfy bann unb toann

ettoa3 ©cfymer^ ber fie am raffen geljjen

^inberte un^ ifyr btemeüen einen tiefen

(Seufzer anpreßte. £)ie3 aHe§ gab ber

greunbin SBeranlaffung, fie fcor ©orglofigfett

gu toarnen unb jur fteten 2lufmer!famleit ju

ermuntern, toie eben ber 2Beg aucfy immer

f^einen möge.
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nter folgen ©efyräc^en !amen fie

bi$t an bie ©labt ; aber ba &§xU
ft i n a nic^t fc^neß l)atte gefyen fön-

nen, toar e£ fcfyon 2l6enb geworben, toe3fyalb

(betreue e3 für (Sfyriftina nid)t ratt;=

fam erachtete, burd? bie <3tabt ^u gelten,

fonbem e3 fcorjog, um biefelbe Ijerum $u

gefyen, obttol ber 2Beg titelt redjrt gebahnt

unb beSfyalb unbequem h>ar. <Sie fyracfy

bieg (S^rifttnen gegenüber au3; aber

als biefe twn einem unQtbafyntm Sßege ^örte,

bat fte au& gurdjt fcor einem abermaligen

eJaffe unb au3 ©cfyeu fcor einem llmtoeg, boefy

burdj bie Stabt ge^en $u bürfen, inbem fie

backte, ba{j fie gegen bie ©efafyren, bie i^r

etwa bro^eten, ^tnlänglia; gerüftet, unb
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gegen $erfü§rung genugfam gewännet fei.

Sßtnn auc§ tfyr früherer Sßormunb bort bie

£errfd)aft fü^re, meinte fie, toürbe er fte in

ifyren Kleibern nia^t ernennen, ober boefy gu

große Slbnetgung gegen fie empfinben, um
ftcfy mit tyx abzugeben. @nblidj> gab

©e treue naefy, unb fie begannen nun bie

©tabt $u burdjtoanbern. $aum Ratten fte

aber einige Schritte getfyan, al£ fie an ein

(Mäube fcon gar prächtigem ausfegen

famen, in bem man ioie $\ einer

geft(id)fett gerabe befcfyäftigt ioar, bie £icfyter

an^ünben. ©erabe ate (Sfyriftina fror

bem £aufe ttar, trat ein Wann ^erau$, in

bem fie ^u ifyrem <2cfyrecfen ifyren früheren

RS o r m u n b ernannte, glö&te ityr bie£ fc§on

(£ntfe£en ein, fo iourbe e£ nodj größer, al3

biefer, fie erblicfenb, fofort auf fie gutrat, fie

beim 2lrm ergriff unb mit freunb lieber

(Stimme, aber gurc^t ertoeefenben Slugen gu

i§r fagte

:

£a, liebe ßfy r i ft t n a, fommft bu nrieber

^u mir? £>a3 madjt mir großem Vergnügen

!

gdj nritf btcfy in biefeä QauZ führen, unb bu

follft ttrieber, toie früher, mein ^inb, mein
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SiebHng fein unb alle bie SSergniigungcn

genießen, bie bu einftenS getoftet, bcnerP Du

bi$ aber mutwillig entzogen §aji. 5Doct)

alles nriB idj bir hergeben, menn bu uneben

ju mir jurücffeBrft.

60 fyrec|enb unb fie Itebfofenb, mottle er

fte in ba$ £au§ führen; Gfyriftina

berfuajte auf alle Sßeife, fidj fcon ibm lo^u-

machen ; bodj Ejielt er fie fo feft, ba§ fie it;m

nidjt leicht entfd)tü£fen lonnte — enblidj

glütfte es ttfc @r lieg fie lo§ unb marf tbr

einen 23ltef ber $craäjtung p, ©obalb fte

fidr) fcon ifym befreit fafy, bftefte fie fic§ naefy

i&rer greunbin um ; aber in metay traurige

Sage gertetty fie jefct ? Sljre gät{;rerin mar

ni*genb3 §u fefyen. 2)ie§ braute fie in bie

äufierfte Sefiürjung, um fo meljr, aU fie ftc§

telbft ©c^ulb an all bem geben mußte ; mar

fie 1% boct), bie tro| © e t r e u e'£ abraten,

Den SBeg buret) bie Stabt fyatk einfd)Iagen

roollen. <So ftanb fie berummert unb ratfyto*

oa, oljne p ttriffen, meldjen 2Beg fie

anfragen follte.

3n biefer traurigen Sage trat eine $rau

öon fefyr freunMict)cm unb anftänbigem
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auäfefyen an $ fy
r i ft i n e n fyeran unb fprad)

fie ffotgenbermajkn an: £iebe£ Sftäbtfjen,

tta£ fe^tt bir? Qat bidj ein Unglüd; ober

Sßerluft betroffen? SDu bift fo bekümmert.

tfyun.

2Benn itfj bir Reifen fann, toill i$ e£ gern

ftein, fagte (S
ty
r i ft i n a, 3br fönnt mir

nid)t Reifen ; tcfy bin auf ber 3tofe begriffen

unb fyabt nteine Jü^rerin verloren.

D, »erfefcte jene, beine gü^rerin !annft \)U

bei mir im £aufe finben.

(£ § r i ft i n a fafy fie ernft an unb fragte

:

Sft benn © e t r e u e bei @uc§ ? bann gcfye

ta) mit.

D ja, ernriberte bte grau, ©e treue
fcurft bu finben.

hierauf zögerte (S^rtftina feinen

Slugenbliet länger, fonbern folgte freubig.

2Il£ fie im £aufe ber grau angekommen

hmren, fefcte man ifyr einige (Srfrtfcfyungen

fcor ; aber fie bat, man möge fie botf; erft ^u

ifyrer güfyrerin bringen. Siefe, lautete bie

©egenrebe, fei ausgegangen, fefyre aber

it>a!)rfrf)emlicfy recfyt balb ^urücl. Sie martete

in großer Ungebutb. SJUttlertoeUe famen
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nod) tne^re 2Jtöb$en borten, lüetc^e

Gfyriftinen alle fefyr freunblicfy bel;ans

bellen unb e3 al£ ein großes ($lücf prtefen,

bafj fie fcon grau <S $ m t n I e getroffen fei,

toeil alle, freiere in xfyrer üftä^e teilten, fic§

bei ifyrer freunblic^en SBefyanblung redjt

glütflidj füllten. ®$ gäbe it>oI manefy ein

£au3, ba§ an Ueberflufc unb $rad?t fid^ mit

biefem meffen fönne; aber man $töt §ier

genug, um fröfylicfy leben ju fönnen. SDann

unb mann gäbe e3 £an^ unb ©piefc

Söeluftigungen, um bie langen SSinterabenbe

px fürten, unb im (Sommer foieberum

Vergnügungen anbrer SCrt. (Sfyriftina

fyörte bie§ atteS ungebulbig an unb fagte

enblid? : 3d) Wiß einmal ^jinau£ ge^en unb

fe^en, ob t<$ meine güfyrerin ntd^t treffen

!ann. SBolIt u)r tool fo gut fein unb midj

§inau3 laffen?

üftein, fagten bie üDtöbdjen, btö bürfen tt>tr

otyne bie ©rlaubntö ber grau 6 $ m i n f e

ntd&t t^iun.

D fragt fie, bat (5 Ij r t ft i n a, aber re$t

freunblidj, ob ic§ mic§ nadj ©e treue
umfefyen barf

!
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©Ben, aU fie bie3 fagte, trat bic %xav

herein unb <5ty r i ft i n a konnte ifyr anliegen

fetbft vorbringen.

3?ein, Sttäbdjen, fear bie Slnttoort, ba3

fann icfy bir nic^t erlauben, SDu foüft e3 gut

bei mir Ijaben, unb roenn bu eine Seitlang

^ier gebeten bift, ftrirb e£ bir aucl) re$t fefyr

gefallen. Sitte bie 9fläbc§en ba finb grabe

lt)ie bu Inerter gekommen unb finb jefct fefyr

towtyi ^ufrteben.

Sftein, fagte £§rijHtta, idj fann ni$f

tyier bleiben, ttjenn tdj nid&t meine gü^rerin,

meine tfyeure greunbin bei mir fyabe.

SttitttertoeUe war ber Sifcfy gebecTt. War
Bat (S^riftinen, fic§ baran $u fe|en. 3d?

$abe fein 33ebürfni£ $um effcn, fagte fte. D,

bie £uft nrirb fd^on fommen, fagten alle

lacfyenben 9Jhmbe0, unb nötigten ibr nriber

i^ren Söitten ©peife unb £ranf auf. $a3
i&ttycäd) bei £ifc§e toar für G f) r i ft i n e n

fefyr ermübenb. ©nblid? toar e£ S^t, jur

Sftufye au ge^en. 3JJan n>ieB ifyr ein Sünmer

an, in bem fie fcblafen foHte, toünfc^te i^r

eine gute üftadjt un'o Itefc fie allein.
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Site (Sfyrtftina allein mar, ließ fie ifyren

S^ränen freien Sauf, unb jammerte unb

flagte, ba§ fie burd? i^ren (Sigenfinn ifyre

greunbin Verloren ^afce. 3n toaS für einem

gaufe bin i$ benn eigentlich ? badjte fie. @»

ijt gereift nidjt toie ba§, au§ reellem idj

geflogen bin, unb aucfy bem nidfyt gXeidt), in

toelcfyeä midj mein SBormunb mieber führen

ttüßte. 3tein, fie freuten fcon befferer Slrt

gu fein; aber lieber möchte idj bei meiner

güfyrerin fein. Unter folgen ©ebanlen

ferlief (Sfyriftina bekümmert unb erf#ityft

ein, erroacfyte aber morgend f$on fer)r früfy.

Sfyre ©ebanfen teilten fofort mieber bei

i^rer greunbin, unb i^re einzige Hoffnung

toax, fie an biefem £age in treffen, ober ba§

man ifyr roemgftens erlaube, ftcfy naa) ifyx

um^ufe^en. Site bie £au£genoffen alle bereit

ftaren, rief man fie 511m grüfyftücf ; fie tarn,

aber mit bemfelben traurigen auäfeben, ttie

am vorigen Slbenb. 3Jlan fudfyte fie auf alle

mögliche SSeife 31t erweitern unb burdji aller-

$anb S^ftreuungen i^re ©ebanfen fcon tfyrer

greunbin ab^iefyen. ©0 ging biefer Sag,

{0 gingen noeft me^re anbre vorüber:
3*
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G^rifttna toar unb Blieb rufyeloS. (Sie

machte töol bann unb toann ben SBerfudj,

baS £au3 $u fcerlaffen, ioeil fie eine ^er^ic^e

Siebe für © e t r e u e betoa^rte ; aber leiber,

ber Slufentfyalt in jenem §aufe tarn ifyr öon

£ag 31t Sag erträglicher fcor, fobafj man fie,

felbft totnn ® e t r e u e bort geroefen ttäre,

imfdjtoer fyätte prüdgalten fönnen.— SDodj

ein entfefelic^eS Ereignis toar bie Urfaa^e,

ba§ fie fdjltefjKcfy btö £au3 fcerliefj. £ören

nrir:

3n einer -ftac^t, als alle SBetoofyner be3

£aufe3 in tiefem (Schlafe lagen, 50g ein

fd;faere3 ©enritter herauf, toecfte alle $au&
genoffen, audj (Sfyrtftina, aus bem

Scfjlaf unb fct)eud^te fie aus ben Letten. ®in

Miä genügte ju geigen, bafj ein SBIifc baS

fiauS getroffen fyatte, unb baSfelbe bereits in

flammen ftanb. $urd) eilige gluckt fugten

ftcfy jefet alle gu retten, unb bei ber $er*

loirrung achtete man glüdlia^ertoeife nia^t

auf (5
fy
r i ft t n a. £>a \tanb nun baS arme

Sftäbcfyen hoffnungslos unb fcon bergen

Beütmmert. ©elbftanflagen nagten an

i^rem gerben. — 3Da plö|Cidjs erblickte fie
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(betreue, flog in t^re 2lrme imb fonnte

nur bte SBorte ftammeln : Vergebung —
Vergebung für meinen (Sigenfinn unb meine

£i)ür§eit. 3>a, rief fte tief aufatfymenb au3,

fcon nun an Kuß
\<fy ftetä ©urer Leitung

folgen, mag audj> mein eigner Sinn unb

Sßille bamit im Sßiberfprucfy fielen.

Unglüdlidje, bodj nein, glüdltc^e ßfyrk
fHna, bu bift au£ einem £aufe geflogen,

ba3 fciel fd)limmer für bt$ toar, al£ ba£

erfte, in roelc^eä bicfy bein früherer SBormunb

führen toollte. $)o<fy fomm, beeilen ftnr

un3, atö biefer gefährlichen 6tabt $u

lommen.

©^rtftina folgte nrißig unb fcoHer

greube, unb ging an ber §anb i^rer

güfyrerin (bie fte feinen Slugenblid fahren

liefe) fö ?afd) fcortoärtS, tote fie ncclj nie

geeilt toar. ©lüdlid; famen fie au£ ber für.

fte fo gefährlichen 6tabt tyeraug. £)id)t

hinter berfelben erfyob fid) ein fteiler SBerg.

Heber biefen 23erg, fagte © e tr e u e, fü^rt

unfer Sßeg.

D, lieber taufenb SBerge erzeigen, all

nochmals in ein füld?e«3 $au$ fommen.
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SBolauf benn, i>erfefete $e treue, lül;n

kortoärts! 2öenn hrir an ber anbren Seite

be3 23erge3 anlangen, foitt icfy bicfy $u einer

tneiner greunbinnen Bringen, bie füll bir

ergäben, in toetdj gefährlichem §aufe bu

getoefen bift.

2)er 23erg toar fo fteil, baf3 G fy
r i ft i n e n'3

g-üße oft ausglitten unb fie ben ©ipfel £e3

^erge§ nicr)t erreicht fyaben foürbe, fyätte

©e treue fie nicr)t jebeSmal unterftü&t.

2113 fie enblicf) oben toaren, fagte © e t r e u e

:

Siel) btcfy jefet einmal um, (5 fyrifti nal
(benn »orljer ^atte fie e£ ifyr Verboten.)

(5
fy
r i ft i n a bliefte um unb fafy bie gan^e

Stabt in glammen fter)en. ©ntfefeen ergriff

fie barob, aber nodj mefyr ft>arb fie

erfcfyüttert, als fie ba$ jammern, ba% tyx&

brec^enbe toefy ! unh aefy ! in ber Stille ber

£Ract)t beutlict) fcemaljmt.

D unglüctlicfye 2Renfct)en ! rief fie fcötfe"

äftitletb aus.

Qa, terfefete (Setreue, tool tief

unglücflidj ! Sitte fyaben, bon bem Unwetter

überragt, einen fo gefährlichen $la$
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ijerrafyen muffen. 2)oc§ fomm, G § r i ft i n a,

eilen it)ir tytnab

!

(Sfyriftt na fafy ftdj noc§ einmal um,

unb fyol^e greube ergriff fie: ioar fie bod?

burcfy ©e treue gerettet korben. 23alb

gelangten bie beiben SBanberer an ein

fleineä, aber nettem £äu£d)en. £>er

flopfenben (S^rifti na iourbe burdj eine

bejahrte grau, 9Zamen§ .©rfafyrung,
geöffnet, Vüelct)e bie grage an fte richtete

:

2Sa3 ift bein 23ege^r, meine ^Toc^tet?

(®e treue §atte fic^ etioaä surücfgeigen.)

2öo fommft bu^er?

2113 aber (Styrtftina zögerte, %u

antworten: 2Iu£ ber ©tabt Sit elf ei t,

unb beSfyalb ftitt fcfynrieg, ba fam © e t r e u e

i^rer Verlegenheit %u §ilfe unb geigte ficfy.

D, fagte ©rfa^rung, bift bu unter

folgern ©eleite? Stritt boct) fo?« £au3

!

Sofort öffnete fie bie £§ür unb Bot i^r

£anb unb 9Jhmb ^um ttrittfommen bar.

2)ann §olte bie gute grau 9ttild) unb SBrot

gerbet, ivoburcfy fia; (Sfyriftina rea;t

erquidt füllte.
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©age bod^ an, Begann barauf <£i*

fatyrung, reo bu ^erfommft ! ©eine 2ibfic§t

ift gehriß, nacfy grtebenSftabt ju

reifen, ntdjt roafyr?

D i«, ernriberte (S^rtftina eifrig, ba£

ift mein SBegeEn*.

©letcfyrool fonnte fie jidj bodj nicfyt

entfließen, $u fagen, roo fie tyerfäme, aber

auf einen SBinf, ben ifyr ©e treue gab,

er^lte fie atte£, h>ot toor ©ctyam errötfyenb,

aber bocfj offenherzig unb ber SSa^r^eit

gemäß.

2ft£ ß^rtflina tfyre @t#$lung Beenbet

§atte, umarmte Erfahrung fie freunb*

lidj>. greubentfyränen riefelten über i§r

efyrtoürbtgeS Slntlife; fie roünfcfyte i^r fcon

Serben &IM ^u ifyrer 2Ba§t, unt> fcor allem

aucfy ba^u, baß fie (Setreue jur gü^rerin

§abe.

Niemals, fagte fie, warft bu o^ne ifyre gü§*

rung fotoett gefommen, nocfy aus ber <5tabt

@ i t c I f e 1 1 entflogen. Std&te tetyalb biefe

greunbin fyod), folge ifyren Ermahnungen,

unb laß niemals, »on il;r ! SBiele (Sefafyren

bro^en bir ; aber fei gutes Wlutföl Unter
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t^rem (Meite nrirft bu fie übernnnben. £öre

jefct, in rcelcfy gefä^rlid^em £aufe bu »eilteft

:

deinem früheren SSormunb gehört bie gan^e

©tabt; er ift ba ebenfo toot £err, tote über

ben fföti, au£ bem bu perfi fXo^eft. @r

fud^t an beiben bie, toetcfye ftdj fcon il)m

Io3gemad)t fyahm, auf aEerlet 2Irt unb

SSeife lieber unter feine §errf$aft ^u

bringen, $ann er btö nidjt mefyr mit

©etoalt ergingen, fo nimmt er pr Sift feine

SufCuc^t. SDie grau, bei ber bu toareft, §etf$t

(Bfymintz, unb ifyrem tarnen entfpridjt

tfyr ©inn. 33tele D^eifenbe fyat fie burd) tfyre

igeudjelei betrogen. 2tu$ bie Tlabtym,

h>eta)e bu bort antrafft, finb auf ^interliftige

SBeife in ifyr £au£ gekommen, nadjbem fie

auä bem prädfytigen §aufe entlommen toaren.

2lte be§fyalb bein früherer Sßormunb fafy, ba§

bu bidj feiner £errfdjaft nia^t nrieber beugen

loürbeft, fonbem auf ber Steife be^arrteft in

Hoffnung auf bie einfüge @rbfd;aft, fdjicfte

er eine feiner TOgbe, in ber @rft>artung, ba$

biefe bein §erj in anbrer SBeife feffeln, bia;

bann in 2Ibtoefenfyeit beiner gü^rerin nad)

unb na$ an ifyre Sperfon genauen, tk
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@rbf$aft in griebenäftabt In $er>

geffen^ett Bringen ober boa; bt$ glauben

machen würbe, baf$ bu fpäter mit ityr bie

Steife toürbeft lieber aufnehmen fönnen, benn

fie ertoarte foiool toie bu, biefelbe dr&fc^aft,

toeldje i^r fo toenig al3 bir entgegen toerbe,

SMa; befonbreä ©lud alfo, liebe ßtyri*

fH n a, ba§ bu bur$ ein folcfj f^redfta^eS

Unwetter au3 jenem gefährlichen £aufe

gerettet bift! (&$ toar bamate freiließ ent*

fefcltcfy für bi$, aber in feinen folgen getoifj

ft§r tyeilfam. Unb bu beburfteft einer

folgen ©rfc^ütterung, um ein Qauä $u

fcerlaffen, in beut bu tote eine befangene

befyanbelt ftmrbeft, unb e3 tturflta; toareft.

©in fol^er ©c^reefen tt>ar nöt^ig, um bia)

in bie 2lrme beiner güfyrerin ^u bringen,

unb bidj i^r für immer in ©efyorfam $u

fcerbtnben.

G f) x i ft i n a ftimmte bem gern $\, unb

toar fc^r erfreut, fold? trefflia^e Untertoeifung

gefunben gu tyaben. <5te teilte nur eine

Qflafyt bort, toäre jtoar fel;r gern oiel länger

bort geblieben; aber ifyre gü^rerin fotool&ie

(Srfa^rung erklärten beibe, t>a% bie
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Sßeiterretfe oi)nc fäumen angetreten werben

muffe. $>ie 3tad;trnbe mar für G l> r i ft t n a

fe^r angenehm. <Bo fyattt fie Bei grau

6 d) m i n ! e niemals geruht, ®a tyatte

tfyr ba§ fteinfte ®eräufd) gurd)t eingeflößt,

obmol ba3 §au§ ooßer 2ttenfd)en mar, aber

je§t, an biefem ftitten Drte, mar fie olme

(Sorge unb 2lngft. 2Jiorgen§ in aller grülje

roecfte man fie, unb nad^bem fie einige @r=

frifdmngen ^u fid) genommen, »erließen fie bie

gute, alte grau banfbaren ^erjen».

2lnfang3 mar (5 lj r i ft t n a ftitt xnxb in

nacfybenfen oerfunfen über alles vernommene

unb bie ©efafyren, benen fte entgangen mar
;

aber äugleid) betrübte e§ fie, baf$ fie eine fola)

mürbige unb tfyr nüfelicr)e grau fo balb fyattt

oerlaffen muffen, ©et reue merfte bieS,

unb fragte fie nad; bem ©runbe i^rei*

6djmeigfamfett.

D, antwortete S^ti fit na, idj bin

betrübt, meil ia) fo angenehme @efellfcfyaft

fo balb \)aht oerlaffen muffen.

3n etma§ mitt id) bir rea)t geben, fagte

e t r e u e, fie toar bis oon 9hi£en, aber ^aft

I
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bu ttid^t mta) bei bir? £aft bu je ettoaä

entbehrt, fo lange icfy bir jur Seite ftanb ?

ßfyriftina errötete, toarf fic§ in

©etreue'3 2lrme unb bat fie" um
SBer^eitmng.

©efyr gern, liebe (Sbrifti na, hergebe

i$ bir ; mit SBofylgefallen bemerke tcfy, ba$

bir tiefe ©efellfcfyaft gufagte ; aber e3 tt>ar,

unb bteS lafc md&t anfcx 2lugen, eine

Stärfung, bie bu mir fcerbanfft ; ia) brachte

bi<fy borten. £)oc§ fonnteft bu bura)

Wertteilen an jenem Drte bein Siel nia)t

erreichen, be£§alb mu§t bu toeiter toallen,

benn bu tyaftnocfy t>iele<$efafyren gu befielen.

(Styrifttna begriff bie£ fccllftänbig

;

benn fie h)ürbe ofyne ©etreue'3 Leitung

ba3 QauS ber ©rfa^rung nic^t gefunbe«

^aben. ©o lam fie in eine gan# anbre

©timmung. §infort bilbete ba£ fc^öne,

bas fie auf ifyrem 2öeg erblichen, bm Sn^alt

ityrer Uuierrjbuua,.
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fie ©omte ging fyerrlid? auf; bie 2lu&

ftd)t mar nadj allen (Seiten ent^üdenb

unb lieblta% fobafs £
fy
r i ft i n a

ganj froren <5tnne§ ttmrbe unb fidj> oon

^erjen ergöfete, unb faum 2Borte genug

finben fonnte, i^re greube gu äußern,

(betreue bemerkte ba£, toarnte fie aber,

in biefer ©emütfygoerfaffung fcor allem ja

i>orfia)ttg ^u fein, ßfyrtftina fonnte

nidjt begreifen, baß tfyr nod? ©efa^ren

beoorftänben, ha ber 2Beg fo eben unb

angenehm fei, unb gab fidj ber greube ityreS

ßerjenS ganj fytn. @nblid) famen fie an

einen fanft auffteigenben 33erg, unb ha ber

Spfab fo bequem unb an beiben Seiten mit

85(umeu bepflanzt war, fo zögerte fie feinen

Slugenbluf, fonbem ging froren Wiutfö
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Bergauf, glaubte fie bodj>, oben merbe ftdj

i|jr eine nocfy entpcfenbere 2tu3fidjt bieten.

@3 50g fie oortoärtö, fobafc fie nidjt einmal

fcemerfte, ioie <$ e t r e u e ifyr nicfyt folgte.

So toanbelte fie unter bem ©efang ber

Sßögel unb bem S)uft ber SBlumen auftoärt§,

imb erreichte ben ©tyfel. Oben aber mürbe

fie oon einem abfcfyeulicfyen ©erud) betroffen,

ber fie um fo unangenehmer berührte, al£ ber

SDuft ber Blumen ityr nocfy in Erinnerung

toar. Sluefy fyörte fie einen ^äfelicr)en £ärm,

ber fefyr oerfdjjieben oon tm Sönen ber $öget

toar, bie fie beim emporfteigen gehört fyatte.

grurdjt bemächtigte fiel) ifyrer, bie nod? größer

tourbe, all fie fidj umfafy unb ifyre greunbin

tticfyt bemerkte.

Sei) Xfyöxin, rief fie befümmert au$. Sc^on

Urieber fyaht \d) burd? meine Unbebac^tfamleit

meine greunbtn, meine gütyrerin oerloren.

SBerfüfyrt burefy btö fcfyöne, btö icfy fafy unb

fyörte, oergafj idj fie, beren Leitung tefy fo

fefyr bebarf, beren Sftatl) id) ftet» einholen

mufc! SBofytn nun? 2>a£ ©etöfe wirb

fcfyrecHicber, unb ber ©erud; unerträglicher.

Qdj nritf oerfudjen, benfelbeu 2Beg ioieber
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f;ina6$ufletgen
; hoffentlich kartet bort

© e t r e u e nocfy auf mtd). —
$)od), aU fie ftd) anfancfte, ben 2Beg nad)

unten lieber einschlagen, fonnte fie if)n

burdj> ben bieten 9toud), ber fie einbüßte,,

ntcfyt triebet ftnben. Sitte ifyre SBerfucfye

fähigen fefyl. geuzter (Scfyroeig, fccm ber

£obe§angft erpreßt, bebecfte ifyren ganzen

Körper, abgemattet burcfy gurcfyt unb

@ntfe|en, fan! fie gu SBoben unb märe getmfj

gan$ unterlegen, fycitte nicfyt eine big in iljr

§er$ bringenbe Stimme ifyr zugerufen

:

&ik ! fomnt, fteige eilenbä fyerab

!

2)iefe Söorte riffelt fie aus tfyrer ©rftarrung.

2tc§ ! rief fie toefymütfyig, mo foll ic§ fyinaU

fteigen? 3$ !ann ben ^pfab nicr)t ftnben,

idj fya&e meine gffi$rerin &erloren, icfy fann

^n gufc nicfyt tum ber ©teile bewegen.

grifcfy auf ! frifct) auf um beine£ SebenS

toitten, tönte abermals ber malmenbe SRuf,

unb fie erfannte ju ifyrem £roft an ber

Stimme t^>re greunbin.

D fyelft mir, tyelft mir, liebe © e t r e u e,

benn olme (Sure fiilfe fann id) biefert

»erjagten ^lafe nic^t fcerlaffen ! ®ä ift atte0
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um micfy $er büfter, unb ber fc^recfenerregenfa.

£ärm §at meine Straft gelähmt. Sßenn 3^
wir nta)t tyelft, fo bin ic§ fidler verloren.

9flit folc§ flehentlichen bitten In'elt fie an
;

fcerfucfyte aucfy ftnrt, ob fie auffielen unb ben

Söeg ftnben könnte, aber e3 ioar fcergebenä.

(Snblidt) merfte fie, bafc jemanb fi$ näherte.

©eib 3$r e£, ©e treue, feib 3fyr &, rief

fie tief atfymenb au§>, fommt 3t)r 51t mir, bie

unacfytfame %fyöx\n ^u retten, bie ®ua) aber-

mals fcerlaffen fyat?

Qa, ioar bie Slnttoort, aber ber 58erg, ben

\)ü mit folgern ©ntjüclen erftiegen, fcoirb

bir beim fyinabfteigen gro^e S3efct)n>erbeit

matfjen.

D, toar ß l) r i ft i n a'£ 2lnttt>ort, mit ßudji

gur Seite ioerbe icfy tt»ot Ijinabfommen.

©e treue reichte iE>r barauf bie iganb

unb richtete fie tröftenb unb mafynenb auf.

Sßon neuem ergriff ß
fy
r i ft i n a bie leitenbe

feanb unb gelobte, fie feftt)alten unb ifyt

folgen gu toollen. hierauf ioia) ber büftere

•iftebel ein ioenig, foba§ ßfyrifttna ben

fßfab einigermaßen erfennen fonnte, ben fie

I;inabfteigen mufjte. 2lber ioie fcerfajieben
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mar er Don bem, ben fie aufwärts gefiiegen

nxtr! @in fürchterlich abfct)üf(Tger, mit

^Dornen itrie befäeter ^Pfab toax ber 9Seg, ber

fie abtoärtä führte. SBtßig folgte fie, tote

(et)r auc^> tr)re Jü&e, i^r Körper, ja felbft ifyt

©eficfyt burd) bie dornen elenbigUct) fcerle^t

unirben, unb mefyr al3 einmal fürchtete fie,

bon ohen fyerab ^u ftüqen. Dft ftraucr)elte

fie, fobalb fie bie £anb il;rer greunbin nici)t

recfyt feftfyielt ©leidjmol tarn fie nacfy trieler

9ttüfye unb SBefcfytoerbe an ben gujj be3

23erge3. £)ort aber fanf fie beinahe atl)emlo3

unb tief befcfyämt ju ben $ü§en it)rer güfyrerin

nieber. £)a§ 23lut lief aus ben SBunben,

h>ela)e bie dornen ifyr gefcfylagen Ratten, unb

ein ©trom bon £I)ränen rann auZ ifyren

Slugen.

Qn btefem traurigen guftanbe liejs

© e t r e u e bie (55efär)rtin nic^t liegen,

fonbern fprad) fie lieblich unb mit trbftenben

Sorten an, fyie& fie mit 2Betl)rai^!örnern

fic^> erquiefen, träufelte fyeilenben S3alfam

auf bie SBunben, ber ifyr grofte ©rleicfyimmcj

gemährte. 2lucfy geneft (Sfyriftina ettt>a3

S3rot unb SBein, unb füllte fiefy bura) bie3
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alles fo geftärft, bag fie betreue nadj

bem 2öege fragte, ben fie ^u toäfylen Ijabe.

3$ it>iÖ bir erft, entgegnete biefe, ben

2Beg setgen, ben bu aufwärts geftiegen.

SSie erftaunt toar (£
ty
r i ft i n a, ben 2beg

fo toeränbert ^u finben ! 2)te SBlumen toaren

toötttg fcertoelft, bie $ögel, beten ©efang fie

fo fefyr enthalt, lagen toetf auf bem Sßoben,

alles lebenbe loar jerftört. SBernumbert

über folrf;e Umtoanblung, erhielt fie fcon

@ e tr e u e SluSfuuft in ben Sßorten

:

£>er SBerg, ben bu erftiegen fyaft, fytifct

©elbft Übergebung; biete, toeld^e naa)

griebenSftabt hatten, derben burc§ ifyn

fcerlotft, unb fein Söunber : fein ausfegen ift

fefyr berfü^rerifct) unb bejaubernb ; aber it?ie

bu au% ©rfa^rung toeijüt, ift ber ©tyfel be3

Berges fd^recJCic^ burdj ben nnbertoärtigen

ßfam unb burdj ben unerträgltd^en ©eftan?

fo betäubenb, ba$ aud) bu gulefet unterlegen

foärft, Ijätte mein Sttunb birf) nia^t gerufen,

unb meine £anb biet) nicfyt ergriffen unb

geleitet
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Slber, fragte (£ l) r t fti n a, wie fütb benn

alle Sölumen fo bertoeflt unb bie 23ögel $u

£ob& gefommen?

S'ttä ift atte3 burcfy benfelben 3faud?

berurfad^t, ber aucfy naa) unten ftd)

Verbreitet.

D, fo märe aucfc tcfy gettrifj bem £obe

anleint gefallen?

©an^ geroig, verfemte © e t r e u e.

ßtyriftina banfte $etgfic$ für bie

SBelefyrung, unb tag ifyrer güfyrerin mit

bitten an, fie boct) ftets äurücfprüfen, fo oft

fie lieber toürbe abirren tooHen. © e t r e u e

berfprad) t§r bte£, fagte aber

:

Qcfy fyabe bidfy beiner eignen Neigung

folgen laffen, bamit bu barauS bie Se^re

gic^eft, bicfy bor allem Schein gu Ritten, unb

erfenneft, bafj bie bequemen 2ßege oft, ja,

beinahe immer am gefäfyrlid)ften ftnb,

9kd?bem bu bidfy bon mir entfernt ^attefc

entbecfteft i>u midj>, obtool td) btdj ju

beobachten blieb, burd) ben bieten 9iebe!

trittst; tttörft bu untätig bort ft$ett

geblieben, in ber (Srtoartung, ber -ftebel

ioerbe ficfi aufklären, fo toäreft bu ber $efa|r
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niemals entronnen, fonbern grabe toie bxe

Sßöget fd)lie§lid? getöbtet korben.

D, tüie freue ic§ mic^ meinet ©lücfe3, tiefte

$reunbtn, nochmals ^er^Iic^en S)an! unb:

Vergebung für meine Unacfytfamfeit

!

G
fy
r i ft i n a, tx>eldf;e ftcfj fefet im Staube

glaubte, ityren SSeg fürt^ufefcen, toarf nun

bie grage auf, reellen 2ßeg fie eingetragen

fyaht.

liefen tief gelegenen 2Beg, toar bie SCnts

toott.

D, biefen tiefen 28eg, ber fo ooll Gaffer ift?

Sa, in ber S^if^enjeit, toäfyrenb bu

auf bem SBerge freilieft, §at fiel) §u t>iet

SSaffer gefammelt ; einen anbren 2Beg nac§

griebenlftabt gibt e3 nt$t.

SBol, bann töifl iaj ©uefy folgen, roenn ber

Sßeg auefy noa) fo tief liegt! \xxCo fie ging

tnutfytg an ber Qanb i^rer gfüfyrerin

fcortoärts. £)er ©rbboben toar nnrflicfy fo

fteicfy, bafi <£§rifttna leben 5lugenblid

einzufinden fürchtete unb, ha fie anfangt

leine SBefferung bemerfte, fefynfücfytig off

fragte: feäft biefer 2Beg noa) lange an?

2ftitteibig erftriberte (Setreue:
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Sa, (S f) x i jt i n a, biefer SSeg fyä(t m>d?

ettoaä an; aber toenn bu erft eine <5tre<fe

tx>eit gefommen bift, toirb er bid) bequemer

bünfen. £)enfe bei aH btefen Bttüfyfeligfeiten

an bie bir fcerl^eifsene ©rbfdjjaft, bann itrirft

bu ba$ Ungemad) weniger fytfrt füllen unb

bxd? über baäfelbe gern tröften; übrigen^

fann id) bid) fcerfidfyem, $)a$ noa) feinet fcon

benen, bie mid) bei fi$ Ratten, auf biefem

SSeg umgekommen ift. SDie mia) m$t bei

ftdj> fyaben, feieren lieber um.

(5 fyrifti na itutrbe burd) bie3 aU?$

ermutigt unb fragte: ©oll ia> aua^

SBetfyraud^örner nehmen, ft>a3 bünfet @ud) ?

<§& tt>ar ba§ erfie mal, bafj fie fyxernadj

au§ eignem antrieb Verlangte.

$a§ fyöre i$ mit greuben, fagte

betreue, unb umarmte unb fügte fie. D
€ § x i ft i n a, al£ bu bergauf ftiegeft, ba

bac^teft bu nidjt an Söeifyraucfyförner ; ba

glaubteft bu, fie nicfyt nöt^ig ya fyahm ; ba

fyietteft bu biet) in etngebilbeter $raft ftarf

genug; aber jefet, auf biefem SBege ber

SDemutfy unb <Setbft Verleugnung,
fitylft bu felbft ein Verlangen banafy ; mc§t
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Wafyr, ba empjtnbeft hu bie 6tärftmg, bie fie

gewähren ?

D ja, ertöiberte bie angcrebete, unb füllte

ftd) wirftttf) fo geftärft, bafj ifyr ber 2Beg biet

Weniger fc^tüer fiel, Sftutfyig. watete fie

burdj bie ttefften ©teilen beä 2öege§ an

befreunbeter §anb. £>te Hoffnung auf bie

fcerfyeifiene ©rbfctyaft tyielt fie aufrecht. 4<Ete

gebrauchte anfyaltenb fcon ben SBeifyrauc^

förnem, unb füllte fo auf biefem 2öege eine

$er$lic§ere greube, afä fie auf bem für ba3

Sluge fo angieße :.ben Söerg gu empfinben

glaubte.

9tad?bem fie biefen tiefen SBeg eine

Seitlang gewanbelt waren, würbe berfelbe

avufy in ber £fyat bequem, tfyetlä weil fie ficr)

baxan gewöhnte, t^eifö Weil ber ©runb feftei

Würbe. 3" 3W9e btfltn fonnte fie beffer

mit betreue fidj unterhalten ; eine ijirer

fragen war, warum fie bie Seitenwege nic^t

fyätttn gefyen ttnnm.

©e treue geigte i$r, Wie bie Seitenwege

audj auf ben 23erg ©elbftüber^iebung

ausliefen, unb noa) iriel gefährlicher feien al$
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ber Sßfab, Welchen fie gewägt ^Ättc; bic

üftamen biefer $ßfabc feien : etngebitbete
SDemutij unb etngebilbete SelbfU
Verleugnung, ©dalägt man nun bie

(Seitenwege ein, ja, bann glaubt man auf

bem gan$ richtigen SBege gu fein, unb gefyt

forgtoä weiter—um elenbiglidj abzuirren.

Unter folgern ©efpräcfy tarnen fie an baZ

ßnbe be3 müfyfamen 2Sege3, welcher in ein

angenefymeä Xfyal auslief, ba$ ben -Diameti

©rquiäung trug. 2)iefe empfanb

ßtyrifttna auc§ irrirflic^, unb Würbe fo

frofy unb freubig, bafj fie frör)Iicr}en §er§enä

fang:

Der £err, mein £irt', Behütet mf<$ in ©naben ;

Sfttr mangelt nidjts, unb niemanb barf mir fcfyaben*

<£r foetbet mi#, »0 fanfte SBaffer fKefen,

Unb läffet mi# ber ftitUn 3W geniefen

:

SBie molrt ift mir bei feiner treuen Pflege l

Cr führet jtets mi$ auf bie &ejten SBege.

Drum fotCf i<$ gleich in ftnjtern liefen mUttt,

©0 foürbe bo$ lein ©rauen mtdj befaüen

;

Du, £ö$fter, bi|t mit beinern <£tcti unb ®tetfen

Sflein ftdjrer Srojt »or allen 5Eobe$f$recfen.

Du fatbft mein £au£t mit beinern ftreubenirte

Dein »öfter 5M$ erquitfet meine «Seele,
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Sßeitn mid) ber 3uiunft Sc^itffal fdjretft,

£)ie 9lotlj ber fernen £age;

Söenn fte in mir bie Sorg' erfoetft,

DB idj fte audj ertrage

:

Sßerfüjjet beine föttngfeit

2)a§ ($lenb meiner ^3ilgrtm§3eit,

3)afj nidjt mein §erj verjage.

9tocr)bem (Sr)rtfttna auä froher $rujt

fo gefangen r)atte, umarmte © e t r e ue fie

rjer^licr), unb ermahnte fie, biefen ©efang

oft gu itueberfyolen, aber aucr), ba§ fie fict)

immer toieber ber großen ©efafyr auf bm
SBerg ber Selb ft Übergebung erinnern

folle, iüie auct) be£ hüxämm 2Bege3 ber

£)emutr) unb ©etbftfcerleugnung.

Reiter toanbette C^^riftina burd) baZ

%fyal ©rquicfung, unb ifyre freunbticf}e

güfyrerin machte fie auf alle 2lnnet)mlict)fetten

unb ©cr)önfyeiten aufmerffam, foba§ fie

gang mt$Mt fagte: Sitte auägeftanbene

Slngft fyahz icr) nun fcergeffen.

3u geuriffer Söegtetjung, toaS baZ

beängftigenbe ©efüfyl betrifft, magft bu fie

iüol ttergeffen; aber ba£ (e^rreic^e, ba$

barin liegt, barfft bu mcr)t fcergeffen ; bemt
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trenn bu aud) foldj einen tiefen 2&eg

mögticfyertoeife nie toieber gu ge^en braucht,

fo liegt bocfy nodj eine 9ttenge fcefc^toerlicfyer

SBege fcor btr.

Unter folgen 9teben gelangten fie an ba£

ßnbe beä 2Bege3 (ütquiäung.
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\uffi bu lool biefen ^ofjen 93erg oor

bir, Gtyriftina? fragte ©etreue.

3a, liebe greunbin, er ift fteil unb

tnüfyfam.

Unb bodj ntu§ er erftiegen derben,

(Sfyrifttna. 2)od) guoor ftärfe bid) mit

einem (Stücftem Sorot unb einem Schiefe

SBein — oergifc aber auefy bie SBei^rauajs

törner nief^t

!

2ll3bann fliegen ftc bm 23erg fyinan, ber

bzn Warnen grötylicfye 2Iu3ftc§t trug.

Sn ber £fyat toar er toegen ber Stenge um^er

liegenber «Steine fefyr müfyfam §u erftimmen

;

bod) reichte ifyr betreue jebeämal hk

£anb, fo oft fie nieberaufinlen bro^te.
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SBetfyraud? mb Balfam Würben ^äuftg

angewandt, unb boc$ friert e3 G | r i-

jtinen, bereu güfte burdfy bie frißen

Steine fefyr fcerwunbet würben, faum

glaublich, ba§ fie biefen Söerg gu erflimmen

je im ©tanbe fein Werbe. Csnblid? fam fie

unter ermutfyigenbem sureben unb ber

freunblidjien Unterftü£ung ber liebenben

greunbin Wohlbehalten auf bem ©tyfel an.

Sßeld? ein 2ofyn für bie gehabte 9ftül)e!

®ni%Mm burdjiftrömte fie ; i^r ®eift würbe

flarer unb lebenbiger; fie fafy, fte füllte

tttotö, btö fie nodj> nie gefeiert, nod) nie

gefüllt fyattt, foba§ fie fjflfylitij aufrief : D
S8erg, wol fdjiwer ^u erfteigen, wie ift bie

2lu3fidjt tton beinen £ö§en fo fyerrltdj fa^ön

!

©e treue Iie§ fie eine SBeile in ifyrem

{Smt^ütfen, bann fagte fie : ©ei einmal rufyig

!

'2Ba0 fte^ft bu ba fcor bir?

Sdj fefye eine groge «Stabf, beren ©lang

fo ftrafylenb ift, ba§ meine klugen babura)

geblenbet Werben.

<5iefye ba, erwiberte (3 e t r e u e, bie ©tabf,

ttat§ ber bu reifeft ; unb ift ber Galant jefct

5
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f$on fo ftrafylenb, tote toirb bic§ erft baZ

2i<fyt mißätn, toenn bu bort Bift.

D, öerfefete (5 Ij r i ft t n a, tdj armes IMn8

in einem fold? l^errtidfyen ^piafe! 21$, tpirb

man mid) itJot hinein laffen ?

greunblidj fafy © e t r e u e fie barem? an

unb ertoiberte : gätteft bu midj nia;t Bei bir,

toürbeft bu fid)erüd(j> nid?t fyinetn fommen;

Bleibft bu aber unter metner güfyrung,

Betoa&rft bu ba<5 Seftament unb bm Stein

forgfältig, bann gebe idj bir bie $erftdfyerung,

ba$ bu nid)t allein fjinetn gelangen, fonbent

an all biefem ©lang unb att biefer fierrlicfyfeit

tljeilne&men vt)irft« 5Da§ £eftament barauf

idfy jefct meine £anb lege, üerfic^ert e§ bir:

bein üftame ift barin eingejcfyrteben, unb ber

Stein, bm bu empfangen, nacfybem bu burdj

ba% lautere SBaffer aBgetoafa^en toareft,

geretd^e bir ^ur SSeftätigung. Sei be§fyaIB

rufyig unb Reiter, obtool (unb baZ mufc \$)

bir fagen unb bidj bafcor tarnen) noa^

gefäfyrlidfye 2ßege fcor bir liegen. Sßenn bn

fcon biefem Serge niebergefiiegen btft,

gelangft bu in ein Sljal, baZ fe^r angenehm

ift, btö aber auc§ eine fcerfü^rertfdje $raft
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fyat, h)obur^ man träge unb fcfytäfrtg nnrb.

S)e§^al6 mufet hu fefyr forgfam fein, baf$ t>u

in biefem Xfyale nid^t in <5d)laf gerätst, unb

in bem 2lugenblicf, too man bir juruft:

SDa3 ©djnff ift Bereit, bid) nad) g r i e b e n §s

ft a b t 311 bringen ! nid)t gehörig tt>acr) bift.

SDu fannft beäfyatb nicfyt ^u fcnel bon betnen

Sßeifyraudjtornern nehmen — auet) erhalte

bie £ampe ftetä brennenb, toa§ bu ntc^t tfyun

fannft, wenn biefy ber ©d)(af übermannt

§Iucfy (auern bir geinbe anf bem Söege auf,

bk, tiimn fie bid) fcfytafenb fänben, bid^ nid)t

nur r>er(e£en, fonbern bir audj gar gern ba$

Seftament unb hm «Stein abnehmen mürbem

2)e^^)alb, © r) r i ft i n a, fei bir nod) einmal,

nrie beim beginne ber Steife, Söad^famfeit

auf<§ bringenbfte anbefohlen. SBeta) ein

Itnglücf togre e3, wenn bu, nac^bem bereite

fo fciele ©efa^ren beftanben unb ein fo

großer Xfytü be3 2Bege3 gtüdtid) ^urüdgetegr,

fd^liefjltd; in bie erfefynte ©tabt nidjt hinein

fämeft ! Sßotan benn, fteigen wir l;inab

!

Gtjrifiina badete Bei ftdj felbft: %<$ hin

iefet fo tntßät unb begeiftert über alles

gefdjefyene, unb e£ fte^t mir alles fo lebenbig
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fcor meinem ©eift, hak idj fobalb md?t «riebet

fdjläfxig werben fann. 3$ werbe mxcfy

immer Vt»iber ber fdjönen 2lu£ficbt erinnern,

bxe icfy auf beut S3ercje genoffen ^a6e. £)ie3

fott ba£ geuer unb SeBen, ba3 icfy jefet in

meinem §erjen tyabe, mel;r unb metyr

ent^ü.nben.

©o badete fietoirftid); aber welje! Wenige

(Schritte nur fyatte fie in bem be^aubemben

%fyaU getrau, al£ fie bereite eine fyürbare

SJlattigfeit füllte, unter welcher bie Seben^

bigfeit tfyre3 ©eifte3 merflid) litt, fobaft i^r

bie ©efafyren minber brofyenb erfcfyienen.

SDtefe SDtattiafeit naljm in folgern ©rabe px,

ba% fie ftdj enblicfy auf ben 23oben nieberfe^te.

$aum Ijatte fie ba3 getfyan, al3 fie in einen

leisten ©Plummer fiel unb ftd)erlic§ feft

eingefcfylafen märe, fyättt ©e treue nicfyt

i§re feanb ergriffen unb gerufen : ©tefye fhtg§

auf, (Sljrtfti na! Siel) einmal, welcfj

abfcr}eulict)e ©erlange fiefj bir nähert

!

(

©ilenbä fprang (Sfyrtfttna auf, ber

©cfyretfen feffelte fie fo, ba^ fie faum ge^en

lonnte.



5. £)a§ Qkl erretdjt. 69

D, rief fie entfegt, muß id) unbebacl)tfarae

§ier noc§ umkommen ! Steine $raft tft tok

gelähmt.

S?enf an beuten SBei^raud^, mahnte

©etreue liebevoll.

Sfteue ßraft burdjbrang fie nad) bem

©enuffe belfelben, aber bei bem ^lö^Iic^en

auffielen
r
qaik fie ftd) baä Sein aerftäuc^t,

an'b all fte banad? fe^en tollte, fanb fie, baß

bie ©cfylange fie ettoal fcerttmnbet fyatk.

Sitter betrübt fragte fie : 21$, liebe greunbin,

tftbie-feSSunbetöbtlid??

Sftein, für bid? nicfyt, toeil bie ßraft bei

SBalfamS mh bei 2Beifyrauc§3 bid? burd^

brungen tyat; ic§ nrifl Kon meinem SBalfam

barauf t^iun, bann ttnrb bie 2Bunbe feilen.

SDaS betätigte fidj in ber Qfyat, unb

Gtyriftina ft>ar ^erfreut, bafj fie ü?re

Steife lieber fortfefeen fomtte ; boc^ gefdfyal?

biel ni$t, olme bafj i^r fcmt © e t r e u e bie

ftete ©efafyr, hk ifyr brotye, bor Singen

gehalten toäre. ©ie ging bel^alb mit ber

greunbtn £anb in Qanb unb ftmrte ml §k
unb ba Steigung &um ruljen; ba fie aber

© e t x e u e'3 &anb rec§t feftfyielt, unb biefe
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ifyr Beftänbtg bte (Befahren ernftli^ bot^tetf,

fc^ritt fie ftetig Leiter fcürtt>äri£, BaJb

trägeren, Balb itrieber klareren ©eifteä, Bis fie

enblic^ vtö (Snbe be3 2Bege3 erreichte unb

ein weiter ©ee fxcfy i§ren 2iugen barBot.

3$re grage, oh fie attcfy barü&er muffe,

würbe Bejafyenb Beantwortet, \)mn e£ geBe

feinen anbren 2öeg.

;ftadj fur^er Sät iam ein fteineS 23oot an

t>m Stranb. £>er Steuermann beSfetBen

fragte (Styriftina: Sßittjl bu mit mir

^InüBerfaBren?

(S fj> r i ft• i n a, zögerte mit ber Slnttoort

;

ein j a, wollte mc§t üBer ityre Sippen, unb

ein nein — haä ging auc§ ntcfyt, wuffte fie

boc^, ba§ fie emmat BinüBer muffe, ©ie

fafy beSfyatB ifyre © e t r e u e an, unb biefe

it)infte tfyr, eine ^uftimmenbe Antwort §u

geBen; boc§ G^riftina fagtebarauf; ©e^t

3^>r mit?

Stcfyerlid?, War oie Antwort.

•ftun, bann Bin auty ic§ Bereit — unb fie

wollte fofort in ba3 «Schiff treten.

©e treue §iett fie mit ben Sßorten

6urütf: äBarte ^>ier nodj eine Heine SBeife.
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<Siefyft bu bort in ber gerne iene§ fröfyftd?

tyüpfenbe 9JMbd)en?

Qa töol, itrirb fte mit un$ hinüberfahren ?

ftein, nid^t mit un3, fte fyat einen anbren

güfyrer.

21(3 nun ba3 junge 9ttäbc§en an ba3 Ufer

fam, toarb ifyr bebeutet, ba§ fie ba§ Schiff

Esefteigen muffe, toeldjeä fie fytnüberbringen

toerbe.

D nein, baZ ift no$ gan^ unb gar meine

SCbftdfyt nicfyt. 3$ fyabe e3 fyier brüben \>kl

§u gut unb oerfrüre feine £uft, hinüber gu=

fahren. 3$ bin aua^ nicfyt im minbeften gu

einer folgen Steife gefaxt ober bereit.

gertig ober nic^t fertig, gleidfyoxel, bie $z\t

|ur Slbreife ift ha.

2tc§, feufjte fie, toaS nun beginnen ! Wltin

güfyrer ift tt>eg— bodj nein, bortfefye ia) i^n.

Unb mit aller ßraft rief fie: igelft mir!

§etft mir

!

3>te Antwort be§ güfyrerä roar : 3$ rann

bir fcon biefer Ueberfafyrt nia^t Reifen. <5o

lange bu Ijier brüben warft, fyabt ia; bir
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geholfen unb Vergnügungen in £üÄe unb

güHe gufliefsen laffen ;
jeßt ift i% fcorbet.

Unb töte fie aucfy rief unb fd^rte, er n)i^

je länger, je mefyr jtirM. SDa ftanb nun bie

unglückliche. Saut fcfyretenb rief fie: $cfy

£fyörin, nun mufc ic§ nacfy einem fremben

£anbe, einem £anbe, fcor bem tdj fö oft

getoamt toorbeu bin— umfonft, idj beachtete

bie Tarnungen ni$t. 2Bie oft fagte man
mir : %ßznn bu unter einem folgen gü^rer

fclexbft, toirft bu e3 ple£t befragen! @r

ttrirb bic§ einmal in ber atferöerätoeifeltften

Sage fcerlaffen ! Sßie büfter liegt bie Sufrmft

an ber anbren <5eite btefeä ©ee£ fcor mir

!

@£ ift mir, al£ fätye tdj brennenbe SBerge unb

fc^recJUd^e (Seftalten, bie barin brennen, D,

fie rufen mir in : 3)a£ ift aucfy bein 2ofö.

2luc§ nrir ftanben früher unter bemfelben

(Meite, gleich n)ie bu ; aber a<fy, jefet derben

nur gepeinigt £ag unb 9laa)t — — Unb
ba$ fcrirb einft and) mein %ty\l. £), toäre

icfy mit (Sfyriftina gebogen, bie icfj

Derfyottet Ijjabe — büdj) je£t ift e3 ^u fpät!

©o lauteten bie 6elbftan!lagen be£ armen

9ftäbc§en3, ba£ fic§ in ber aEertraurigften
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Sage Befand. SBieber Vt>arb tfyr befohlen,

baä ©cfyiff gu befteigen, tmb als fie fidj

abermals toeigerte, Brauste man ©etr-alt

unb fdjtfejtyte fie in ba3 ©ctytff. 2lße tiefe

Vorgänge rührten (Sljrtftina, mb fie

fragte ©e treue: £önnt ifyr ber unglü&

liefert nic^t Reifen?

3^etn, toar bie Slnttoort, e§ ift jefet ^u ftät.

fiätte fie miefy, unb toäre e§ auc^i nod) im

lefefen Slugenblid getoefen, um §ilfe gebeten,

ftmrbe i<fy fie noefy gerettet fyahm ; aber fie

^atte au lange unter ber Leitung ityreä

fc^lecfyten güfyrerä geftanben, unb biefer

forgte toül bafür, bafj fie miefy nic^t in bie

Singen befam — er sollte bie Söeute nic^t

gern fahren (äffen. SßeldjjeS ©lud be^alb

für bic§, (5
fy
r i ft i n a, baft bu unter meine

güfyrung gekommen bift! SBafyr tft% bi§

gu biefem Slugenblide fyatk jene mefyr 23er=

gnügungen unb weniger SBefcfymerben ; aber

fcergletc^e je|t eure Sage — bu gefyft einer

frören Sufunft, fie einer entfefelid^ert

entgegen. Stoar tirirb bie Ueberfatyrt audj

für bidj einige 33efct)tt»erben fyahm, aber fie

toerben ganj anbrer 2lrt fein. SBätyrenb fic§

5*
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bie beintgert minbem, tterben ftdt) bic irrigen

fcermefyren, ja, eine immertoäfyrenbe ^ein

ttrirb i^r £oo3 fein.

3c|t betraten beibe ba§ SBoot. © e t r e u e

liefj @§riftinen alle ifyre SBeifyrauc^

ferner nehmen, gab ifyr ;$ur ©rquiclung öcn

bem SBalfam uno fagte : iie3 in bem

SEeftament, tr-orin bu jum @rben eingefe^t

Bifl> unb fyalte bie Sampe, bie bu empfangen,

brennenb in ber &anb, ^nn e3 ttirb finfter

fcor bir derben. Ttit §ilfe ber Sampe aber

ö>irft bu ftets fe^en fönnen.

SJftt äußerlicher 3^u^e gftar, aber ntdjt

otyne geheimes beben, folgte fie ber SBeifung

ber freunblidjjen güfyrerin.

£)a3 2Better fyatte jtdj naa) unb nac§

fcerbüftert ; bie bellen breiten btö SBoot in

tfyrem bunflen ©cfyofee gu begraben, unb bie

ginjierniä ttmrb fo groß, ba^, toenn fie i>a%

2£uge t>on ber Satnipe ahtoaxibte, fie leine

<ganb fcor Slugen fer)en fonnte.

2lcfy, feuftte fie, ttrirb biefe Steife nodj

lange toäfyren ?

SSer^age nic^t, G^riftt na, t$ bin hti

bir, be^^alb fannft \)u ni$t untergeben»
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©tefe SBorte rid&teten bie jagenbe auf, itnb

&>afyrl)aft ermutigt füllte fte ficfy, ate fie

füllte unb fafy, n>ie © e t r e u e ü;te £anb

ergriff, ü)r bei bem ©cfyeine ber £amfce

freunbltd) jutriifte unb t§r btn ©teht auf t>a§

£er^ banb. 9tte§r ate je toarb fte jefet beffen

$raft inne, unb tfyre 3ui>erfi$t ttmrbe nidfyt

erffüttert, motten aud? bte SBogen ftd)

immer fjöfyer unb fyöfyer über ba£ ©c^iff

ergeben— tfyr ßer^ toar beruhigt

©ie&ft bu nun teol, (Sfyrtfttna, freieren

SSortfyetl bir bie ßampe gehört?

8a, bem tft fo ; Oättet 3^ hu# aber m$t
jo freunblid) angefe^en unb meine Qanb

ergriffen, bie Sampe allein toürbe mir nid^t

jold) bo&en 9ttutl) eingeflößt tyaben.

SSot ift btö nm^r, t>erfefete ©e treue,

aber mit £tffe ber Sampe bemerfteft bu borfj,

baf$ mein 2luge baä beine fua^te, ba% i$,

beine getreue güfyrerin, beut Seib minbem
un'o beinen Kummer Don bir nehmen tooEte.

Unter biefen ©efprädjen erfyob fia; ber

©türm immer mefyr unb metyr; im fielen

ß^rtftina^ tourbe e£ immer fttHer unb

ftitter. ©nbtta} feftte eine fernere SBette
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ba$ Sdjjifflein auf be§ UferS Sanb. Sie

traten fyerau3. 3n einem deinen Qäuäfym

entf(etbete (betreue fie tton allen ©etoäm

bern, bie fe§r fdjmu^ig geworben toaren,

unb 30g ifyr fauberc, tt)ei§e Kleiber an. 2lber*

ntal0 gab fie i^r bann ba§> Seftament in bie

eine unb btn Stein in bie anbre §anb unb

führte fie an ba$ Styor. Site (Sfy r t ft t n a

ftdj bemfetben näherte, toarb fie gefragt : &aft

bu nidjtä mitgebracht?

3$ hin ein arme0 9ftäb$en. £)ie Kleiber,

bie ic§ anhabe, finb mir in ber SBorftabt

gegeben; bie meinen toaren abgenuftt unb

fe^r befdjmufet. 2lber bie£ biete td? bar, unb

fie nafym bm Stein unb reichte i^n hinüber,

biefer ift mir fcon meiner güfyrerin gegeben,

ityn Ijier bar^ubieten.

SSie ^aft bu ifyn empfangen unb toer fear

beine güfyrerin?

D, fcerfe^te (5 § r ift

i

na, meine gatfyrerin

ft>ar betreue, Sie §at mir biefen «Stein

gegeben, aU tc§ auf einem SBerge, ber

Vergebung genannt nnrb, burcfy lautere^

SSaffer abgettafcfyen tt>ar, ein SBaffer, ba%
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mid) meinem ftarren guftanbe entrifc unb

miüj feljjr erquiefte.

£>ann, erttriberte man tyt, bann roünfdjien

ftrir bir fyer^id) ©lud unb SBißfomm an

biefem ^3Ia^ bei griebenl unb ber Sftufye.

2)u ftrirft fielet eingelaffen derben tmb bein

Xfytil ber @rbfdj>aft empfangen unb für

immer glücfüa) fein.

G ^ r t ft i n a rourbe eingelaffen
; fafy, mal

fte noa; nie gefefyen
;

työrte, mal fie noefy nie

gehört fyatU. Qann tarn ber $önig. SBei

feinem SlnMicf mürbe fie etoa^ Vermint unb

müßte ^urütftreten ; aber eine freunblid^e

©timme fagte: Qcfj lenne biefy Gfyriftina.

8$ lieg bid? führen; bu bift ber £eitung

gefolgt gmar fyaft bu bann unb Kann, ja

oft gefehlt, unb fotlteft belEjalb ber ©rbfe^aft

umtmrbtg fein ; aber um bei SBafferl mitten,

- bal auf jenem SBerge auf bi$ nieberftürjte,

mitf icfy beiner geiler nidj>t gebenden ; belfyalb

empfingft bu biefen &Uin afe ein Itnterpfanb,

bal bu forgfam bewahrt fyaft. ©er 2>ampf

Del Söeifyraucfyl, ber lieblid^e ©erud? bei

öälfatnl brangen bil $u mir; unb biefe
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SBeifyraudjJörner, bie eine fotdj belebenbc

Hraft ^aben, finb bir burd? mtcfy bargereilt

SM ©fyrfurdjt fiel (S t; r i ft t n a gu bm
güfjen be£ ßimigä nieber, toekber tl;r lieb-

m(§ bie feanb reichte unb ju il;r ffcradj : 3$
erfenne bia) al£ einen 3JUterben biefe3

ßdmgreidjeS an, tritt hinein in btefen ©aal,

ba foßft bu mit Dielen Sßallern, bie Dir

fcoran gegangen finb, bid) immer in

ungeftörter ^ul^e ergoßen unb alle 23efd?mer

unb Eümmernil beiner 2BattfaI;rt fcergeffen

in ber ©rfenntniä, ba§ ber 2Beg, itne

ungebahnt un'i) rauE; er aufy fein mag, mfy

allen ba^u bienen mug, enbttcfy an biefem

Spta^e ber D^u^e unb greube at^uianben!

ßljjrtftina toarb bann in ^m (Saal

geleitet. Voller ®nt%Mzn rief fie au$ : Sa),

8a, toar bie Iiebreia^e STntftort, bu unb

itrir fommen alle burdj bie unüerbiente

(Snabe be£ Königs fyinein. 2Bir Reißen bidj

fcon Serben nrittfommen, unb \xmm uns, ba6

abermals ein Sfteifenber biefeS ©ejtabe

erreicht §at. $omm ^eran, lafl uns unfre

©timmen aur @fyre unfrei Königs ergeben
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unb tym Bringen @I?re unb Anbetung»

©atauf fielen aüe auf ifyre Slniee unb

fangen

:

SDanf, Anbetung, $rei§ unb (£1jre

©ei bir burd) alle §immel§rjeere,

D großer $önig, §err unb Surft 1

SÖtr, ber Iteberttnnber Sfjöre,

bringen $rei3, Anbetung, (£T)re

2)em Samme, ba§ geopfert ift.

(£r fan!, tote mir, in'3 ©rab,

2Btfcf)t unfre ^ränen ab, aller frönen.

<£r iafS bollbradjt; ntdt)t Sag, ntäjt 5fia^t

SBirb an be§ SammeS Sfjrone fein 1

©elig finb be§ §tmmel3 (£rben,

S)ie lobten, bie im §erren fterben,

3ur ^uferfteljung eingemei^t!

5ftact) ber langen 20ßaIIfat)rt ©djruere

golgt 9ftur)e in be§ §tmmel3 §eere,

golgt Sßonne ber Unfterblidjfeit.

Sm ^rieben rurjen mir,

- 2o§ r>on ber (£rbe 9ftitt)*. §ofiana!

SSor ©otte§ Sdjron, bei feinem <Sor)n!

§aüeluja!)! §aHeiu}ar)!

2ob, (ä)re unb $rei§ fei unfrem $ömg, bis in

Gfongfeü, ja, big in (Snngfeit!





Cbrtftiiten'ü Dallfairt

g»rit« f$etf.





^adjter. greunblic^en ®anf, tieBe

«Kutter, für btö m^lün, ba£ Q^r

mir gegeben l|aBfc, 8$ fwbe ^
redjt Iefen£toert§ ; aber n>ie toiet mufste

(5 $ r i ft t n a überftunben, e^e fie bie (Srfc

ftt>ft erhielt

!

Mutttv. 3a, liebe Sttarta, btö ijt toot

roafyr; aber fie übertoanb bodf) aUe§

Ungemad? ftetö ftegreicfy. §aft bu benn

aber audj aHe0 richtig fcerftanben, unb

I)ätteft bu audj tool Suft, eine foldjje Sfteife

gu machen?

X. Siebe Butter! nld)t aHe3 §aU tdj

fcerftanben, man$e3 ift mir barin nod^

bunfel. %<fy bitte bidj be^alb, gib hu

mir 2luf!(ärung. 2luf beine attette grage
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aber, ob ic§ tool £uft ju einer folgert

D^etfe fyätk, muft id? antworten, bafc ic§

iool gern eine folcfye unternehme, aber

fürchte, bag id^ nid^t ftanb^aft genug bin,

D, fo oiele ©efafyren in ununterbrochener

gotge ! SDodj tixnn bu mit mir gingeft,

toürbe t$ e§ ioagen.

SR. ijöre, Farial G^rtfHna §atte

eine biet beffere güljrerm, al3 icfy bin.

X. D, ba3 fann idj nic§t begreifen;

bu tyaft mid) boc§ fo fe^r lieb.

SR. Qa, mein ßinb, tc§ fyafo bidj oon

Serben lieb ; aber toenn idj bir btö 23üc§lein

ausgelegt $abi, bann hrirft bu mir

beiftimmen muffen. &öre bann aufmerlfam

ju, unb frage, totnn bu §ie ober ha ettoa£

nic^t red^t oerftetyft

!

Siebe Softer! 2We 9ttenfd)en ioerben

unter ber &errfc§aft ber ©ünbe geboren.

2)a3 letyrt Satrib im 51. $falm: ©iefye,

tdj bin au$ fünblic^em ©amen genüget,

unb meine Butter §at mid? in ©ünben

empfangen. SDiefe «Sünbe flebt un$

immerbar an, fobafc felbft ein $aulu§

nad? feiner Söefe^rung noc§ über bie
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inWo^nenbe Sünbe Jlagen muß (9töm. 7).

216er bocfy ift e3 mit ber ererbten fünbigen

^atur beim unberührten 9ftenfcr)en ganj

anberä als beim befet)rten, benn ber erftere

tt)ut bie ©ünbe mit £uft, unb ber anbre

empfinbet ftet£ ©cr)mer£ barüber. 3)e3t)alb

ift e§ ganj nott)wenbig, ba% wir, tt>ie unfer

£eilanb bm -fttfobemuä belehrte, Fieber-

geboren, b. i. fceränberte, erneuerte 9ttenfcr}en

werben. 2lber weijft bu wol, woburd) alle

3ftenfcr)en in einen fold) fünbt)aften Suftanb

geraten ftnb, t>a (Sott bo^ ben 9flenfd)en

gut unb nact) feinem SBilbe gefct)affen r)at ?

2. 3a, liebe Butter, 2lbam unb @ba

r)aben oon bem verbotenen Saum gegeffen

unb baburct) ©otteS ©ebot übertreten.

2ß. 3^ec^t fo ! unb burct) it)ren <Sünben=

fall, Worin Wir alle eingefdjloffen finb,

Werben wir alle unter ber &errfcr)aft ber

©ünbe geboren. SDocr), bau! ber ©üte be£

allmächtigen ®ottz%, gibt e3 Mittel, von

biefer £necr)tfcr)aft befreit ^u Werben ; benfe

an bie $err)eif3ung ©otteS, 1 Sttofe 3, 15,

unb wk ber £err 3efu3 allen, bie an 3t)n

glauben unb $u 3§tn kommen, 2zhm unb
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etotge (Seltgfeit bertyridjt: ®ommt ^er ^u

mir alle! Sftattfy. 11, 28. Senn aufcer

Seful gibt e3 feine Rettung für irgenb einen

äKenfc^en. SDocfy acfy ! ntd&t alle folgen ber

Sodftimme be£ Wirten. 2tu$ (Sfyriftina

^örte eine folcfye ©ttmme, unb ba fie i^r

taufdjte, tourbe tfyr ba3 £au3 i^re^ Vormun^

be§ unb alle toeltltdje Suft gu einer Saft.

6o gefyt e£ aucfy mit einem 9ftenfd)en, ber

burd^ ©otteä ©nabe pr SBuße fommt. £>ie

©ünbe löirb tfym unerträglich, unb er

toüitfdji bation Befreit gu fein; aber tote

fann bieB gefd^e^en ? hierüber toirb er benn

oft befümmert unb gibt ba$ aucfy feinen

greunben toot einmal ju erfennen. 2lber

biefe, bie nod? tfyre Suft an ber ©ünbe fyahm,

lachen tyn au3, ober fuctyen folcfye %tbanhn

burcfy Vergnügungen au% bem $opfe ju

Bannen, unb fyilft bie§ alles nicfyt, bann

fcerfyottet unb fyöfnt man il;n. 2Iber ber

©Ott, ber tljm ba£ Verlangen na$ ber etoigen

Seligfeit in'3 $er$ gegeben fyat, bringt ifyn

burdj feine (&naht avß bem fiaufe ber

©ienftbarfeit. 2)ann fällt er ©Ott #\ gügen

unb bittet um ©nabe tote ber berlorene
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So^n, unb bie lieBreic^e Sfrage tüirb t§m tirie

cinft (Sljirtftina fcon bem Sitten: 2öa§

fe^tt btr ? 2)oc§ (S § r i ft i n a ftmßte nic^t,

baß fte fo gefätyrtidfj itant fei; unb baZ tt>ei§

audj ein ©ünber Bei feiner erflen SBefefyrurtg

nid§t, wenn er gu ©Ott fbrntut. 9tteiften£

lommt er au§ gur$t fcor ber ewigen ©träfe

unb au$ SSegterbe na$ ber eitrigen Seligfett.

2IBer ©ott fteßt i^m btö mittelft feinet

2Borte§ unb ©eifteä fcor 2Iugen unb fragt

:

§a{l bu £uft, ber SBelt unb ifyren

greuben ju entfagen, unb ben

f dentalen 25 eg §u toanbeln, ber

jum SeBen fü^rt? Unb Bei bem erften

©inbrutfe ber großen ©efa^r, in ber er

fdjtoeBt, fagt foldj ein Sftenfd? : D ja, gern

!

unb toürbe fic§ fieser otyne bk nötige

2lu§rüftung auf bie Steife Begeben. $odj

©Ott fagt: ^ein, ©ünber, o^ne meine

. Seitung fannft bu ni$t§ t^un; ic§ muß bid;

in ber mistigen Steife ruften. SDarum

Befam (Sfyriftina SSei^rauc^fömer, ba§

finb bie ©e&ete, ober e^er £uft unb greubig=

feit $um Beten; benn toir finb aus un$ felBft

gar lalt. 2lud? Befam fie baZ Seftament,
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b. i ®otte$ t^eueru>ert^ei SSort. $0$ toa§

bertfft hu, ba$ bie (Siegel bebeuten ? SSorüber

tyabt t^r geftem im ^ated&temu&Unterri^t

gefprodjen?

2. lieber £aufe unb Slbenbmafyl, Butter.

Wt. ©ie^e, ba3 finb bie ©iegel ber

Ser^eifmngen, toeldfye un3 <3ott in feinem

Söort gegeben fyat £)ur$ bie Saufe beftcU

tigt er unfre 2lnna§me &u ^inbern unb feinen

SBunb mit un£, unb im 2lbenbmafyl fcerfyetfct

er, bafy er um (grifft bitten alle unfre

(Sünben hergeben nritf, unb toenn ttrir bie

spfänber feiner Siebe gläubig annehmen unb

an Sefum glauben, ber für unfre ©ünben

geopfert ift, nrir audj fidler auf (Sotteä

untoanbelbare Siebe gu un% hauen fönnen.

Stocfy toa3 gab man ß^rifti na fonftnod^?

2. ©ine leere ©djac^tet, liebe Butter,

2lber tüo^u? 8$ ^ftbe fdjon fciel barüber

nadjigebadjt ?

2R. £öre benn! S^riftina mufcte,

foie alle 9flenfc§en, toelc^e jur Sefe^rung

fommen, fcon bem ©ebanfen aller SBerfe auZ

eigner $raft unb fcon bem ftreben, etttja^

mitbringen in tooEen, abgebracht derben.
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©er alte greimb fagte tiriebertyolt ^u ifyr,

ba£ fie biefe ©d)ad)tet bem @r6fct)aft§=

SSolIftreder barreic^en muffe, damals backte

unb fagte fie audj : @3 ift nicfyt£ brin. Soll

xdj äurütfgefyen unb meine perlen unb

Sutoelen t;olen ? 6iei)e, baft finb bie guten

SBerfe ; beim bie Sßeltleute befcfyämen leibet

oft fromme 9flenfdj)en in äufjerticfyen Werfen

ber SBarmfyeraigfeit u. f. h>. Nun, bxefe guten

Sßerfe ftrill man fo gar gern mitbringen,

aber, obttot fie an fxä) ganj prexämürbig finb,

fömxen fie bod? niemals etft>a§ fcerbienen.

üftein, ba3 §er^, foH e3 rtjofyl mit i^m fielen,

nxuf$ alles beffen entlebigt toerben, ^nn
3>efu3 mu§ ganj allein bie ©fyre unfrer

Rettung fyaUn, unb fie gebührt ifym auct;

allein, weil unfre Beften SBerle, auä) bie ber

atterfrömmften, in ©otte£ ^eiligen Stugen

fet)r befleät finb.

X. 2Iber fotten ttrir benn feine guten

Söerfe tt)un? Unfer $aftor t)at legten

(Sonntag gefagt: $ein unfertiger fott btn

Jgerrn fetten

!

SR. Siebe SJlaria, xc§ freue mic§ über

biefe beine grage, b^nn ict) fe^e baran, ba%
6*
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bu über ba% gehörte nadjbenfft; aber fyaft

bu beim aucfy ftwt gehört, ttorm bie

Heiligung befielt?

2. 3a, Butter, barin, baß ein <Sünber

juerfi $u 3efu fommen muß, arm unb etenb,

nrie er ift, unb baß 3efu§ iljm bann in feinem

SBlut fcon allen ©ünben rein tüafd^en ttritf,

unb baß er bann £raft empfangen foß, einen

ehrbaren unb gotte§für$tigen Sebenätoanbel

jft führen; fyat bodj 8efu3 fetöft gejagt:

„Dfyne mid) fönnt tyx ntd^t^ tfjun
1"

SR. ^ed?t fo, mein $inb ! ©ie^e, bie leere

2)ofe Bebeutet ein §er^ btö entblößt ift fcon

aller eignen ($ere$tigfeit unb na$ ^m
©$a|e fuc^t, ber ^ßerle fcon ^otyem SSert^e—
foa3 ift bie tool ?

2* 8$ füllte beulen, ber fierr SefuS,

Butter.

9ft. (3an% getoiß. 2lber bann nwllte

(S Ij r i ft i n a fofort auf bie Steife, nic^t toar ?

D meine befte, im Anfang ber 33efe!)runa,

ift man meift fo eifrig, baß e§ ft)ünfd?en3=

toertfy toäre, totnn foldjjer @ifer immer

anhielte. Slber manchmal n>irb man leiber

oft rea^t träge, fo aufy G
fy
r i ft i n a, SDodEj
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ber alte $reunb gab i^r eine güfyrerin mit,

ifyr ben 2Beg $u geigen, ba$ ift bie Leitung

©oiteS, beten mir immer bebürfen, um auf

bem regten 2Bege $u bleiben, ober, fö mir ifyn

au3 Unbebac^tfamfeit fcertaffen hahm, barauf

jurü^ufe^ren. Unb bie Sampe, bie man i§r

gab, fta§ bebeutet biefe?

X. ®te 23ibel, Butter, benn ®ai)ib fagt

:

£>etn 3Bort ift eine Senate fcor meinen güfjen

unb ein Sidjt auf meinem SBege,

SJl. 2öie freut ^% mid^, ba§ bu bie SSibel

tieft, unb aud? tim$ barauf be^ältft

©rüde bie§ tljieuertoertfye 33ud? boc^ red^t in

bein junget £er$, unb frü^e toirft bu burcfy

($5otte3 ©nabe eine Qüngerin 3efu fein. Unb

bann empfing ßtyrifttna nodj ettoaä,

ben 33alfam, mcfyt ttal^r ?

X. 3«/ ^Ber bafcon nur ein ttenig ; ba$

übrige bemalte ifyre gü^rerin.

8Ä. 3a toöl, aber gur Seit Mam fte

genug ; unb ityre gü^irerin tyatte reidp$,

tyx in ber Seit ber $lotfy bauen mitpt^eiren,

itrie e§ ja auefy öftere gef^aty. SDod? tt>a£

füll ba§ bebeuten?

2. XaZ toeif3 ic§ nid^t, Butter,



92 ©&ri|itoen
,

5 SSaHfdjrt.

flW. 3)a3 htbmtet bm f)l ©eift, ben ein

jeber ©ünber bei feiner 33efe§rung nötfyig

fyat, fein £erj ju änbern unb gu beffern, unb

auf feinem gangen SSeg nacfy bem £immel.

S)arum oerfprac§ 3efu3 feinen Sfyofteln : 3$
lüitt iu§ einen anbren Sröfter unb Sefyrer

geben, liefet Sröfter unb Setter heftet

bann bie ©elübbe ©otte» in unfer §er& unb

gießt baburd? gleicfyfam SBalfam auf unfre

Sßunben. Qkvoon muß ein (S^rift anfänglich

ettoaS bekommen; aber bie (Srtfyetlung bei

©elfte» Bleibt allzeit in ©otte» ßanb. Sitte

beäfyalb rec^t um biefen ©etft ! Sitte 9ttenfcfyen

bebürfen fein auf intern £eben3toege, um
bm engen fcfymalen $fab ju finben unb

barauf fort gu gefyen, um bie Seiben ber

(Seele gu linbern. Sft bir no$ tttotö unoer*

ftänbli^)?

2. Stfein, liebe Butter, ni$t in hm
Sücfylein. Slber eine» möchte idj> noc§ fragen

:

(S^riftina ftrirb un» als ein reiche»

2M>$en gefcfyilbert, ba£ in ber großen 2Belt

lebte. 2Bte ift es benn mit ben armen
Sttenfc^en, bie ftnb bod^ toatyrlicfy nicfyt alle

fromm unb gotteSfürcfytig ?
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Wt. ©etot| nic^t. SIrme unb reiche

muffen jtdj fcefe^ren unb, tt)ie ber £eücmb gu

9ttfobemu3 fagt, neugeboren toerben, Utt

£>tenjt ber 6ünbe fcerlaffen unb in hm
$otte3 treten,. £>e^al& ift ba§ Süc^tein für

arme, tote rei^e gefc^rte&en. 9ftöge e£ allen

3um6e^en gereichen!



lülfyttt. SteBe Butter, möchtet %$t

ttol ^eute fortfahren in ber (Sr-

fltamg be3 SBütt;iein£ fcon (Styris

ftüten'g Saüfa^rt?

SJlutfer. @ern, meine Hefte, too Blieben

ftrir boct) fielen ?

%. 2Bir fatnen Bis ^u btm SlugenBlitf,

ba fid^ (Sfyriftina mit ©etreue auf

bie Steife Begab.

SR. Unb ft>er ift bmn bie (betreue?

2. SDie £anb ober bie gütyruna, ®otte£,

Butter!

fSl. ©an^ re$t, ba£ r}ajt bu richtig

fcerftanben. Unb aU (£
fy
r i ft i n a bie Steife

antrat, toar ba3 Setter flar unb an$mefym,

nidjt ttmfyr? £>a3 ift ein rechtes ^innBüb
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unfrei fiet^enSjuflanbeS : ioenn ber griebe

($otte3, ber un3 erworben ift burd^ ba£ Mut
be3 £amme3 am ^reu^e, barin ioaltet, bann

ift ber 2ftenfd) freubig unb Reiter; treffen

im3 aber Unglüd ober ßranffyeiten, ober

fcerbtrgt ©Ott fein freunblt$e3 Slngefic^t fcor

un3, bann ttrirb e3 büfter in unfrer ©eele.

©o ftmrbe e3 bunfel auf (Sfyriftinen'3

SBeg, ja fetbft ein Untoetter brad? herein,

fcor tem fie unter einem Dbbad) <S$u§

fud^en mu$U. £)o$ mußt bu bte^ redt)t

l^erfte^en : e0 toar fein eigentliches Unwetter,

fonbern e3 bebeutet bie ©efa^ren, fteldjje alle

Belehrten 9flenf$en befielen muffen, toenn fie

burdj anbre 5ftenfd§en ober burd? iljjr eignes

üerborbeneä §erj fcerlocfi ober fcerfucf>t

toerben* Unb in ioelc^em Saufe fuc^te

(S^rifHna einDbbadj?

2. 8n bem be3 (settftbetruaS, Butter.

9R. Sftidjtig ! ©o fagt benn aucb häufig

unfer toerfefyrtel §erj ober bie ftinber ber

2öelt, ioemt fie merfen, baj3 toir ben £>ienft

ber ©ünbe fcerlaffen, gu un3: M), hu bifi

nodj fo jung, barfft biefer SBett Suft immerhin

no$ ein toenig genießen ! ßannft be^alb ja
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boc§ ein Brauer SOtenfdj fein, $ijl bu erft

älter, tft el immer nodj Seit genug, fei

fein Xfyoxl D, unb unfer §erj ift fo fetyr

fcerborBen unb argliftig, unb n)ir würben

unl fic^erlid) burdj ©etBftBetrug üerBlenben

laffen, gleite unl nicfyt ©otte^ $ater^>anb

^urücf. (Styrtftina fafy ja nac§fyer ba&

§atö in glammen fielen, toelc^e el

fcer^rten. <3o fetyen benn auti) nmtyre

©Triften, ba§ alle!, toal fie fcon Sefc, bem

einigen Seilltoeg aBBringt, betrug unb

Süge ift. $>el§al& ergreifen fie, toie

G ^r ift i na, banfBar bie liebreiche £anb

©ottel, bie fie jurüd^iett, füllen aber auc§

ein ^erjlic^el 83ebürfnil ju Beten, ttrie

G % r i ft i n a Verlangen nadj ben SBei^rauc^

!örnem empfanb. — $oc§ idfj fcerfäumte

bidj auf bal aufmerffam %w machen, toal

Gfyriftt na t§at, all el büfter tourbe,

guerft wollte fie ftiffe fielen Bleiben, all flc

nic^t in bal £aul bei ©elBftBetrugS
eintreten füllte, toie fie fcorfcfyüfcte, Wegen ber

.©efafyr auf beut formalen Sßfabe : — ftetye,

fo ftefyt el leiber mit unl allen, £räg$eit,

ttnluft, 6elBftBetrug §errfc§en nur alfyu fe^r
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in unfren Serben, fetBfl; bann nodj, toenn

ttrir buraj (Sottet ©nabe auf bem rechten

SBege finb.

i. Slfcer G^riftt na §ätte bie £ampe

bocij gleidj anfielen fotten.

SÄ. Sßürbeft bu toot, toenn bu Don ©ünbe,

einerlei toelc^er, fcerloät hrirft, gleicfy an beinc

Söi&el benfen unb barin ßi$t fua^en ? 2ldj

nein, unb feiele anbre 9ftenfc§en aucfy nidjt

:

toenn fie auf bunflen Sßegen gelten unb

burdj 6ünben- fcerlotft derben, bann

ftfd^en fie £id?t unb Sfat^ au£ ber Sibel

§u §olen ; finb fie a&er ber ©efafyr \tö unb

lebig, bann fdjeint e3 lieber, al3 fönnten

fie bie SBifceC entbehren, toie ja aucfy

G§ri|Htta bie £ampe lieber au^öfcfjett

toollte. £)ocfj ttrie warnte ifyre pfyrerin ?

2, ©ie jagte, je länger bie Sampe

Brenne, befto fetter ftmrbe fie, unb aua^ be3

Dels mürbe nid^t toeniger.

3». Sa, fo ift'3 mit ber 2H5eI: je öfter

tpir barin lefen unb forfc^en, befto llarer

unb fcerftänblidjer ttrirb unZ ©otte£ SBort.

©an! bem §erm für biefe Seuc^te ; möchte

bte£ SBudj ber Söüdber ein Bell teud^tenbel

7
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£ic§t $ur ©etujfett für biele fein ! 2lber tote

ift btö gemeint, bafj. bie £ampe geller brannte

unb mefyr £icfyt au3ftra§lte als bie <5onne?

2. 9?a$gebac$t ^abe tcfy tool barüber,

fann aber feine genügenbe (Srflärting geben.

SR. 3)ann lüiU ic$ e3 bir aullegen. £>ie

Sonne bebeutet ^n natürlichen Sßerftanb,

ber toie fie eine grofce SBofyltfyat ift, abet

nic§t genügt, SDurcfy bie natürliche Vernunft

nrijfen toir bietet, iüie ba§ Söorfyanbenfein

eines SBefenS o^ne Anfang unb @nbe, bq8

alles gefc^affen $at unb erhält. SDenfe

jurücf an beine Altern unb i^re Altern unt)

Voreltern u. f. f., fc^lieftfid) fommft b\i auf

31 baut unb @ba, bie erften Sflenfdjen,

Silber ^ter tyeiftt eS innehalten unb erfennen,

ba% ein etoigeS SBefen pe erfc^affen ^at

Säume, Kräuter, alles, toa£ ba toäc^jl,

fünbet einen allmächtigen 6c§ityfer an.

£ie3 boc§ einmal 3töm. 1, 20. Slber bteS

natürliche Sicfyt ift nic§t $u fcergletc^en mit

bem Sicfyt ber SSibel, ik un$ ©Ott in allen

feinen (Sigenfdjaften unb feiner SBoßfommen*

^eit fennen lefyrt, bie uns fünbigen SJlenfc^en

ben £eil3tt>eg ju unfrem ^gelobten
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f

fel6ft, fönnteft bu fool 3efum aus bei

9t at ur fennen lernen?

X. D nein, liebe Butter.

SR. Unb i^n toünfdjeft bu bodj genriis

immer beffer fennen ju lernen unb immer

lieber $u fyaUn, all Seinen größten <&<§a% !

2. 3a, aKutter. 3$ bore fo gern fcon

3efu3 unb Ijoffe iljn ie länger je me^r gu

lieben, bertraue auü), ba$ er mtdj lieb

f)aUn ttrirb.

SR. ©anj getotfj ft)irb er bid^ unb alle

Sttenfdjen liebenb umfaffen, tt>enn fie an ityti

glauben unb ba3 babura) bereifen, bafc ft«

tljun, toa3 er iljnen gebietet — er, ber ftdj

felbft für fte in ben £ob gab. 3efu3 fte^t

es ja fo gerne, wenn junge fielen ftdj i§m

anfdjliefjen unb— folcr)e Söa^t reuet nimmer

!

X. Sefum h)itt idj a%tt al§ meinen

größten <5<§a§ t»on bergen lieb fyahm. —
&odj nrie tarn e3, ba& bie 2mU, toelc^e

<£$rijHna entgegen famen, umfel^rten?

©ie waren bo$, gleia) t§r, auf bem

regten Söege

!
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SÄ. <5ie Ratten itrie (Styrtftt na
Begriffen, bafs fie ein anbre§ £eBen führen

müßten, um feiig ^u derben, unb be3l?al&

fid^ fcorgenommen, i^r £eBen $u änbem, aber

bie£ in eigner $raft unternommen,

o§ne fid) in ©otte£ SBort 9fat§£ 311 erboten,

ft>etd?e£ un§ te^rt, bafc ber ©lauBe an Qefum

allein ber rechte SSeg ift, um feiig ju derben.

<Sagt er boc§ felBft : 3$ Bin ber Sßeg, bie

Sßa^rtyeit unb baZ SeBen, ntemanb fommt

jum SSater benn burd? mic§. £>u ^aft geizig

Bemerkt, baft ßfyriftina öftere avß

UnBebad)tfamfett [träufelte, gteidjtool aBer

ftet£ heiter fcrtfcfyritt. SIBer bie jungen

2zuti fanben feinen ©efdjmatf an biefem

^rüfung^iüege, tt)ie e£ ja leiber Bei bielen

ge!?t, bie bann unb it>ann unter bem <5<fyaUt

be£ 2öorte£ gerührt Serben unb ftdj

fcornefymen, hm ©ünbentoeg gu fcerlaffen,

aBer eBen nicfyt in regtet 28eife anfangen

unb be3l?al& Balb lieber gu i^ren

toelttieBenben ^reunben ^urücffe^ren. Sßte

t)ü bicfy erinnern toirft, taubzxtt bie eine no$,

itmrbe aBer üBerfcfyrieen. 6ie §atte feine

Sßei^raudjförner, b. i feine £uft am ©eBet,
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unb barum befam (te auc§ feinen SBalfam

für tfyre SBunben.

S. 2W&, liebe Statter, id) füllte fo

9tt$Rc$e3 JUUtletb mit bem armen iötöbcfyen,

ba£ nod? mit (Sfyr ift inen ge^jen toollte.

SR. &ein SDttttetb, meine 9ttaria, erfreut

mid) unb bereift ein gutes §erj. (S
fy
r t ft i n a

empfanb bie£ audj> für fie unb fytxtU fte gerne

bei ftdj gehabt, unb fo möchten alle frommen

9Jlenfd?)en i^re aJHtfünber gerne px 9^eife=

gefaxten naclj bem §immet fyahm. ^ic^tS

natürlicher be^alb, als baft fie fie auf alle

mögliche SSeife ba^u anspornen fudjjen —
aber ifyr D^r fann man iool erreichen, i^r

fier& ntd&t. £)er ©ante muft auf gutes

£anb fallen, foU er grud)t geben
; fo muß

aucfy baS §er$ erft burd) ©riabe fceränbert

werben, foll bie ©aat beS SSorteS ©otteS

barin SSur^el fdalagen.

2)odj ioir blieben babet fielen, als

Gfyrifti na ben bunflen SBalb betritt,

©o ift e§ aucfy mit einem G^riften auf feiner

Steife nadj bem Fimmel ; balb ift es lidj)t in

feiner ©eele, balb büfter— er getyt eben

^rüfungStoege. 2tber ttenn ein 9ttenfdj mit
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bcr Sampe, ba§ ift ©otte£ 2öort, unb unter

ber Leitung ber Sßorfefyung am fortfcfyretten

hkxht, bann ^at e3 feine ©efafyr; benn

bann ift ber gerr feine Suft unb feine ßraft,

unb mutfyig gefyt'3 »ortoärtä, felbft auf ben

büfterften Sßegen. Verliert er aber ©lauften

unb Vertrauen, tvtnn fidj> ©türme b. u

Sßtbertoärtigfeiten ober Unglücksfälle er*

fyhtn, ober ©Ott fein freunbltcfyeä Slnttife

einmal für eine SBeile Verbirgt, ober toenn

ber Unglaube un§ bange macfyt, ob e3 lt>oI

nod) recfyt gtoif^en ©Ott unb unfrer <3eele

fle^e : — o bann toirb e3 ber <5eele oft sunt

£obe angfi ©äbe e§ bann feine liebevolle

©otte^anb, bie unZ ermutigte, gäbe e£

bann feinen 3efu3, ber fid) un% offenbarte,

ttrie er einft Wlaxia tfyat, gäbe e3 bann feine

SBtbel, toorin ©ott felbft ^u un§ fagt: $ufe

mt$ an in ber -ftotfy, id? fcrill bicfy erretten

:

tt)ir toürben in Sraurigfeit »ergeben muffen

;

aber bann erfahren toir, baj3 eine allmächtige

unb liebreiche £anb $u unfrem £roft, §u

unfrer Rettung nötfytg ift, unb erflehen fie

in finblicljem (3^^ unb füllen un3 geftärft,

getröftet, gerettet. 2lber mdjt immer foirb
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uns im 2lugenBHtfe Rötung; nein

ttrie <S f) r i ft i n e n im bunflen 2Mb nodj

manches toibertoärtige juftiejj, fo au$ un0

im Sunfel be3 £eBen3£fabe§. Unb toeißi bu

tool, toaS unter ber Giftigen ©anlange

gemeint tft.

$. 8$ foITte Beinahe glauBen, ber teufet.

SÄ. ©en)i§r mein $tnb, unb be£fyalB toar

(Sfyr tft inen fo angft fcor ber ©anlange,

unb nrir alle bürfen tool recfyt Bange bafcor

fein. SIBer ©etreue riet^ t$r, auf einen

SBaum au fItmmen unb Sßei^rau^förner ju

nehmen, unb Beftridj fie mit bem 23alfam,

nidjt toa^r?

i. 3«< flBcr toollteft bu niä;t bie ©üte

§aBen unb mir ba§ erklären ?

9ß. ©efyr gerne, lieBe Softer, hmn tdj

möchte bia) gar gerne ttor ber SSerfü^rung

beS Böfen tarnen unb bir bie ©Uf&mttel

an bie &anb geBen, tooburdj b\t, unter

Lottes (SnabenBeiftanb, biefem Böfen (Beift

feiberfie^en farinfi £ie3 einmal (£pf). 6,

11—17: 3^et an ben §arntfd? ®otte$

u. f. to. SEBiffe benn, ber 23aum Bebeutet

eine ©rfyöfyung üBer ba3 irbifc^e. 6o muffen
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totr, toemt ber Böfe ©etft un§ herleiten toffl,

unfre fielen ^u ©Ott ergeben im ©ebet unb

nad? Anleitung be» ©ebet^ be3 ßerro bitten

:

(Srlöfe un3 öon bem böfen — unb um
SBerleiEjung be3 fyt. ©eifteä flehen, unb fo

bem Teufel burd? ©otte3©nabe totberftefyen;

bann toirb er, tote 8a!obu§ fagt, fcon un§

toetrfjen. QefuS, ba£ ift unfer großer Sroft,

fyat and} über ben teufet obgefiegt, fo ba§

biefer toot nod(j einige 9ttadjt §at, fo ötel ifym

gelaffen, bafj er aber nur in ben Gütbem

be£ Ungefyorfamä toirft, bic tfym bienen; nia)t

in ben ©laubigen. 9flag er fie anfallen, er

fann ifynen feinen Schaben tfyun, er vermag

nichts gegen bie Graft be3 ©ebet3, ni$t3

gegen ben (SirtfTug be§ fy. ©eifte£ unb bie

fcerjofynenbe Graft be3 33Iute§ (Efyrifti. fialtc

btcfy bttyalb, fo oft btc^ £)unfelfyett umgibt,

an 3^fw Mi tnacfye ©ebraua) fcon ben

©nabenmtttetn, bann iann fein Seufet, toie

ftarf er audj fein mag, bir ttftaZ ansahen

ober bid? in feinen flauen galten, ©iefye,

ßfyrifti na tarn audj enblia^ auä bem

büfteren Sßalb, unb © e t r e u e führte fie in

ein ffeines QäuZfyn gur fftafi. 60 auefj



3ttmte§ ©efaräd). 105'

mit unZ 9ttenfc§en. 6inb n>tr eine *$tlan$

unter ber 23ürbe einher gegangen, bann gibt

un3 ©Ott lieber Sftufye, bamit ftrir neu

geftärft unfre ßebenSreife mit £uft fortfe^en

Jönnen. 3ft biefe Sfaft aud^ nur fttr&, fie ift

bod) biet angenehmer, al^ Sage unb 3a§re,

in toettticfyen Säften Verlebt, ©taube ja

m$t, ba$ 9ttenf$en, bie toeltlid) teBen, bie

9htt)einigem Serjen fyaben, bie fie äugerlid^

geigen. 2ta) nein, idj fenne bereu biete, bie

in b^n tautefteu ßuftbar feiten eine grofk

Unruhe mcr)t verbergen fönnen, fo ba% in

mir ber (&tbaritz auffteigt: 8^r armen

9ttenfd)en, Ia§t bie $&ttt unb i^re unerlaubte

£uft bodj fahren, bie eu$ fo biet Sßtage

rnacr}:, unb fudjt bie toafyre Wufyz eurer

foftbaren ©eete bocl) in bem £)ienfte Qefu,

benn fein Qod? ift fanft unb feine Saft ift

letdjt. ©ott betoa^re bic^, mein ttebeä $inb,

ba§ bu in beinern fpäteren Seben bod)

, niemals ßuft empfinben mögeft an ioetttia^en

Vergnügungen, fonbern er gebe, ba% bu

immer mefyr greubigfeit fügten mögeft ^um

SDienfte Sefu. SDabei foirft bu bic§ attgeit

tt)ot)I befmben,
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[uttet. Siefy ba, bift bu fc^on hiebet

ba?

Socfjtet. 3a, Butter! i$ §abe

mi$ Beeilt; ic§ fyaht otogen verlangen,

toieber etftaä fcon (Sfyrifttna §u fyören.

SR. 2)a3 freut micfy ; Ia§ un3 benn otyne

2Iuffc§ub beginnen, ©e treue ermahnte

(Sfyrifttnen, fid$ nadj genoffener ^utye

nrieber rüftig auf bte Steife ^u begeben,

bmn fie bürften um feinen $rei3 bie näcfyfie

©tabt in bunICer üftac^t pafftren. SSon

biefer Stabt ttritt icij bir nun erft eine

SSefcfyreibung geben ; toenn ^n tiftaä babei

ntcfyt begreifft, tnufjt tu mia) nur ganj

freimütig fragen.
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So Tange ttrir in biefer SBclt finb, treten

vin% xfyre Verfügungen beftänbtg entgegen.

SBanbeln toir bei biefen Verfügungen nic^t

im Sichte ber ©nabe (SotteS, fo derben nrir

oft fcon tfynen fortgeriffen, barum tterben

nrir im ©öangetium ermahnt, am Sage, btö

ift beim Sidjt, ju toanbeln. @» gibt im

natürlichen it>te im getftltcfyen Seben

9ftenfc§en, bie immer früfy genug gu fommen

meinen, aber ber toafyre (S^rtft muft brunftig

unb eifrig fein, ^cn Sauf gu fcollenben. ©o
tote nun ©e treue bie <5l;rifttna

ermahnte, fi$ ju eilen, fo derben auü) ttrir

in ber «Schrift ermahnt : TOe£, p&§ betne

3ganb gu tfyun ftnbet, ba3 ttyue mit alleir

gleig. £aft bu ba$ fcerftanben ?

2. Salutier! 2lber ttal bebeutet ber

ebene 2Beg, vorauf Gfyriftina ging, als

fte meinte, bafc fajon alle ©efa^ren

überftanben feien ?

SR. £>a3 ift ber 235eg ber ebangelifa^en

greubtgfeit Senn eine Seele eine lebenbige

einfielt in hm §eil3plan erhalten §at unb
baburc§ erfreut fturb, fo meint fie, jefet

foäre fie fajon über bie meiften 23efa>erben
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tyintoeg, unb jefet fyahz fie folcfy eine £iebe

gum §erw, baft fie in ber Siebe (Sfyrifti alle

fütnmenben Verfügungen, aucfy bie fcfytoerften

mit ßeic^tigfeit überttrinben fönne. 2)a3

(Süangeüum te^rt un£ aber, bafj un3 nodfj

t>iele ©efaljjren beöorftefyen — nid)t, um un3

gu entmutigen, fonbem um un0 ju tarnen

unb fcorficfytig ^u tnad^en, unb un3 ^um

^e&et um hm SBetftanb be3 §erm angu=

fyornen. ©o fam benn auc§ (S
fy
r i ft i n a

batb an einen tyofyen SBerg, ber ifyr ganj

unerftimmbar fc^ien, tt>e3fyan> fie einen

•ftebenpfab etnfd?tagen tooEte, fcor fte^em

© e t r e u e fie tarnte, unb ifyr fagte, e3 gebe

nur einen 2öeg, um auf bie <Spi£e be£ SBergeS

$x fommen. Söegreifft hu ba3 ?

2. Stein, Butter.

SR. £)a3 hntf ic§ tool glauben. §öre

benn: toemt ein 2ttenfc§ feinen verlornen

guftanb einfielt, fo befommt er tool ein

verlangen nacb bem £immet, ttaS fa^on ün
gro§e0 Vorrecht ift, aufy ift er bann ttwl

unter ber Seitung bei ^eiligen ©eifteä, aber

er ift no$ %u biet in fcerfefyrten 6inn unb

Eigenwillen fcerftricft, ift m>c§ ju fciet fctm ber
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gefefelid^en §eiligfeit eingenommen, itnb imÜ

nodj nic^t burcfy bie freie ©nabe allein feiig

toerben, unb biefe ©efinnung ftefyt ifym toie

ein 23erg im SSege, über bm er nict)t Ij)imt>eg

tann, toznn i^m bie göttliche @nabe md;t ^u

ipüfe fommt. 2Iber totö ereignete firfj, als

<S fyr i ft i n a biefen 23erg auf bem fdjmalen

SBege erfteigen feilte?

S. ß^rtftina fanf ttie cijmmäd)tig

an einer gelfenede nieber.

SK. Sftecfyt fo. XXnb fo muffen foir alle,

toenn e3 rec^t gefyen foH, an bem einigen

©cfftein, ttelcfyer ift unfer lieber ©rlöfer,

meberfatlen, unb bann em^finben toir bie

ßraft feines reinigenben SBluteS an unfrer

(Seele. *S)ann fefyen toir bie ©ebrec^en aller

unfrer beften SSerfe unb geben bann Qefu

allein alle ©fyre; bann fagen toir: nic^t

un$, §err, nict)t uns, fonbern beinern dlamm

fei ©fyre! Slber befam ß^riftina nidjt

noa) ettoaS auf biefem 93erge ?

' 2. Sa, Butter! ©inen ©tetn fcon

biefem Reifen, um ifyn in i^re 25ofe ^u tfyun,

uj| ben mufete fie feigen, tvtnn fie bie

^aft antreten tooUte,
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fffl. Sefyr iool, aber toa£ fott btö tool

bebeuten ?

2. 3$ benfe, bag e3 ben £errn QefuS

Bebeutet. 216er muffen toir be§ §errn 3ef«

nid^t ganj unb üotlfornmen
t^eU^aftig derben?

SR. 2)eine SBemerfung tft fe^r richtig,

$ber biefen ©teilt erhielt fie, um einen

23eft>ei3 ju tyaben, baß fie ju 3efu cifö hcm

einigen gelfen i^re 3uftud)t genommen, unb

ba$ ber §err SefuS fie öerfiegeÖ tyatte ; f

o

muffen ftrir alle, tüenn e3 it?o^t um un£ fielen

foll, Slnt^eiC an Sefu tyaben. 2lber biefe

SBerftegetung, bie fcon manchen au$ bie

fcöllige Heiligung genannt toirb, ift baxum

noc§ feine ooüfommene £eiligMt, ba$ ift, fo

toett nrir ^ier auf @rben tyetfig Serben

Unmn ; o nein ; aber unfer £erj ift bann

fcöllig geneigt, für hm £errn Qefum §u leben,

unb mir empfmben bei jebem 6ünbenfaIIe

große ©c^mer^en, ba$ toir gegen ©otteä

©ebot fünbigen. %)ann fcerftefyen ftrir, toaS

3o$anne3 fagt 1 3o§. 3, 9 : „(Sin jeglicher,

ber aus @ott geboren ift, fünbigt nidpt;

benn fein 6ame bleibt bei ij)m, unh er tann
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nid^t fünbigen, benn er ift au§ ©ott

geboren." ßeiber tfyun toir bann ml nodj

©ünbe, ja oft oerfünbigen ioir un3 fe^r

fetter, aber —- unb ba§ merfe bir tt>ol)t —
ioir t^un |ie nicfyt mit Suft unb greube, tok

bie unnriebergebomen Sttenfdjen, fonbern e$

f^mer^t un3 jebeSmat, ba§ totr fcfyon nueber

geftraudjelt ober gefallen finb. Slber

©etreue rätljber (Sfyriftina, ein ttenig

8kot unb SBein §u nehmen. 3£a3 fott baä

fobzuknl

X. Butter, Bebeutet btö nidjt btö ^eilige

2tbenbma§t?

SR. 3o/ mein ßinb; bie§ ijl für ein

§eit3oertangenbe3 (Semütl) ein ftärfenbe^

Hilfsmittel jum ©lau&en unb jur ioatyren

©otteäfurdjt, benn btö ^eilige 2Ibenbma§t ifi

ein (Sieget aller SBer^etfmngen $otte§ ; ba$

©öangelium erflärt un3, baß ©ott nxdfyt ben

£ob be0 <5ünber3, fonbern im ©egent^eil

tie ©eltgfeit aller 9ftenf$en unll, unb bafj

er ba^u ein bittet für äffe bußfertigen unb

gläubigen ©ünber gegeben fyat, bur$ welkes

fle errettet derben fönnen, nämlidj baä Seiben

tmb Sterben unfrei lieben @rlöfer£ Sefttä
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(5§rtjto3. 2ßenn nrir nun ba3 fettige 2lbenfc

mafyl genießen, erklären toir bamit, baft toir

biefeä bittet gläubig annehmen, unb ©ott

fcerftcfjert uns, bafj er bura) ba3 D^fer 3efu

fcottfommen mit un§ fcerföfynt ift, toenn tt>ir

audj bie atterfcfytoerften (Bunten Begangen

fyätten. Sft ba3 nid^t ettoa3 grofteä?

2. D, liebe Butter, toäre xdfy bodj auc§

erft fo toeit, bafc ia) gum tyl. kbenbmafyl

gugelaffen derben tonnte ! 3$ möchte auc§

gern fcon meinen Bunten frei tterben.

SR. Siebet 9JMbcfyen, e3 freut mic§ fe^r,

baft bu Verlangen nacfy Vergebung ber

©ünb'e ^aft ; aber btö 2lbenbmaljl ift nid^t

bie Vergebung ber ©ünben felbft, fonbern

btö fcerftd)ernbe bittet baju. 2)a3 Sölut

Sefu @l)rtft, allein ift im Btante, unfre

Bunten ab^rntJafc^en. £)u tyaft allezeit ba%

Sftedjt, gu biefem 33lut beine aufludet V*

nehmen, hne bu ja auc§ ttyuft. Qate ia;

bicfy ja bodj fd^on in beiner ünblic^en ©infalt

um Vergebung beiner <5ünben hüten Ijören,

aU bu nicfyt touftteft, ba$ x<§ bia) työrte. 3$
tt)ünfc^e nur, ba% bu bei biefer einfältigen

Söitte bleiben mögeft. Slber (eiber fyate ia;
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ßinber gekannt, bie xn il;rer frühen gugenb

fefyr fromm toaren, aber in fpäterer Seben^

gett oon ©ott unb bem £erm 3efu3 abtüteten,

gur großen SBetrübni» it)rer Altern.

2. 21$ liebe 9ttutter, bete boc§ beftänbtg

für mid), ba§ icfy je länger, je meljr ©ott unb

ten igerrn 3>efum lieb t)aben möchte, unb ba{$

id) balb toürbig toerbe, ein ooEe£ ©lieb ber

^ircfye $u ioerben.

2W. SBenn bu fo ttetter lerneft, habe täj

fca^u bie befte Hoffnung, aber erft mujst bu

bie Sßaljrljett red)t toiffen unb begreifen, $fy

bu in fyäteren Sauren Sftufcen baoon traben

fannft. S)od? iomm, liebet 9ftäbd>en, laj?

un3 unfrer lieblichen (Styrtfttna roeiter

folgen. <5ie fant fröljlid? Dom Berg t;erab

unb fanb bann einen ebenen Sßfab, totö xfyx

fe§r angenehm ioar, aber ft>a3 trug fidj

bann $u ?

2. 6ie fear unbebac^tfam, unb fo fiel

iie über einen ©tein unb oerleßte fid).

SR. ©rabe fo. Unb btö ift leiber off

ber %aU, ioenn toir fcon bergen Reiter finb.

2Bir ftraudjeln bann unb fallen, unh würben
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gan^ niebergefd^agen unb «tutete Hegen

Heiben, ioemt e3 ntdfjt einen liebreichen

Gfyriftu£ gäbe, ber un$ $uruft : Dftd^te lieber

auf bie (äffen §änbe unb bie tnüben $niee

!

imb un$ burd? fein SBIut rein unb burd§ ben

Söalfam feinet ^eiligen ©eifte3 lieber

gefunb madfyt, tooburdj it>tr bann foieber

geftärft Serben, unfren 2Beg gu verfolgen.

SDodj mugt bu unter biefem fallen ntdfyt

imfre täglichen Uebertretungen fcerftetyen,

fonbem folc^e Sünbenfälle, tt>ie fte un3 bie

SSibel fetbft fcon ®otteä greunben tx$$ß,

fcon ÜUfofeg, S)airib, ©3fia, $etru£ unb

anbren, bie alle fettere ©ünben begangen

fyahzn, nacfybem fte befefyrt unb ©otteS

Slinber geworben toaren. SQznn bu jemanb,

ben bu für einen fefyr frommen 9ttenfd)en

angefefyen §aft, in ©ünbe fallen fietyeft,

mufct bu nidjrt btnkn, bajs all feine gröm-

tnigfeit igeucfyelei getoefen fei. D nein, ©ott

Idist e0 oft in feiner ioeifen Sßorfefyung 51t,

ba$ ioa^rfyaft fromme 9flenfd?en in ©ünben

fallen ; er ftrill baburd) anbren geigen, toa3

ber 9ttenfdj ift, ja was felbft ©otte3 greunbe

finb, ttenn ©Ott fie nicfyt befaafyrt unb fte
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ntc^t foadfyfam finb; er ftefyt audj tool

gocfymutfy in ifyren §er$en unb ttriff fte

burd) bie ©ünbenfäße bemütfyigen. Sttefe

(Sünbenfälle bereiten ben Slütbern <$otte3

Diele ©d^mer^en unb bange Seiten ber

Trauer, §aft bu btö nun begriffen, liebet

Äinb?

2. Sa, Butter, nur fann id) nidjt

begreifen, toarum ßfyrtfiina buxfyauä

butti) bie ©tabt (Sitelfeit iooEte,

ioooor fte fo fe^r getarnt toar.

Stt. £iebe§ 9ftäbd)en, io?nn bu meine

Stuäfegung Neroon työrft, ftrirft bu einfefyen,

baft bie meiften Sflenfcfyen e3 ebenfo magern

©teile btr einmal einen beerten 9ttenfd)en

fcor, ber aud? ftrirflidj bm §errn Sefum lieb

§at
; foldj einer ift unb bleibt gtoar in biefer

Söett, boc^ toanbelt er nt^it mefyr, nrie früher

in ber ©itelfeit. @3 Jommen aber beftänbig

im menfdjftdjen 2&m un$ S)inge bor, bei

btmn iotr al£ gennffenfjafte Wlenfdjen un»
' fragen muffen, ob fte ftd) für einen burd?

Gfyriftum erlöften ©rben be£ £immets

geziemen. üftefymen ftrir e3 bamit nic^t

genau, fo geraden ioir in leia^tfinnige,
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trbifdjje Sinnltcfyfeit unb [teilen un§ biefer

Söelt gtetcb, unb ba fommt benn ber Teufel,

nnb ift fdjon gang öergnügt, meint un£

ftneber in feinen ©triefen $u fangen nnb

un$ in feinen SDienft $u bringen, ebenfo it)ie

er ß^r ift inen in fein $an0 bringen

toottte. ©ocr) bei (S^r ift inen glücfte bxefer

Sßl'an xfym nitfyt, nnb ebenfo ftriberftefyen aucr)

bie belehrten 3ftenfd?en überhaupt ben groben

Suftbarfeiten. 3)ann aber fängt er e3 auf

eine liftigere 28eife an, unb roenn i^m bie

Seele bann (Sefyör fc^enft, fcerlägt (Sott fie,

hrie bu aucr) gelefen $aji, ba$ ©e treue

bie (Sfyriftina fcerltefj; er $te$t bann

bie fü^renbe £anb feiner Verfettung gurüdP.

So gerätt; bie Seele in 2)unfelt;eit, ©enrifc

fenäbiffe beginnen fie gu plagen, unb in

btefem guftanb fommt bann oft, tt>te hä
(Sl)r ift inen bie <5a) minie, tteldje un3

toeifj machen ftritt, baft unfre (§5etDtf-

fen^biffe nict)t^ als trübfinnige Saunen

feien, bie toir burc§ erlaubte Vergnügungen

31t gerftreuen fucfjen müßten. 2)aburdj

^offen toir bann lieber S^ufye gu bekommen,

tonnen fie aber in unfrem von ©ott
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entfrembeten Seben ebenfo fertig fmbeit;

tote £t)riftina ^uljje finben formte, unb

toerrn rticfyt eine liebreiche §anb un£ au%

bem §aufe ber ©djmtnfe friert unb in

feine £tebe3arme gurüetbringt, fo würben

roir ftdjertid) alle oon ©Ott met)r unb met;r

entfrembet roerben, unb oon ©tufe $u Stufe

ber roeftlicfyen ©ict)ert)eit Verfallen. ©ib

biet) barum, lieber SUnb, ben eitlen Vergnü-

gungen mcr)t t)in, bie biet) oon beinem lieben

getfanb abführen unb biet) enbtict) geroifj

unglüctTicr) machen, SIber roeifct bu noct),

ioie @t)riftina au3 bem fiaufe be3

Unglück enttarn, unb roa£ bamit ah^UMt
roerben foH?

2. ©ie fam buret) ein Ungeioitter

§erau§, unb baZ, bmh tet), h^utä ein

fct)recftict)e3 @reigni3.

9W. ©et)r rooL 2öie ein ©etoitter in ber

Statur, fo fuet)t $ott ^m Wienern mit

$ranft)eit an fiel) ober anbren t)eim, ober

mit herruft feiner ©üter. 2)a3 ftnb ©türme,
rooburet) ©ott ^m 9flenfct)en aus bem tobten

©djtaf roeeft, ba§ er rote Gt)riftina
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entfliegt SBenn bann hin 3efu£ märe,

ber im§ aufmunterte, fo fönnten mir biefe

©efa^ren nid^t Befte^en, unb toürben elenbig-

lidj barin umkommen, gleich ben anbren

§au£gencffen ber © $ m i n i e. Slber bann

fül^lt ftdj fotd) eine Seele aucfy fe§r befcljämt

unb bittet in tiefem Rummer : Vergib mir

meine eigenfinnige Unbebacfytfamfeit I So
eine «Seele befommt aber baburd) aucfy foldj

einen 2lbf$eu bor ber weltlichen (SttelMt,

ba]3 fie lieber bie fyöcfyften SBerge be§ £reu^e3

unb ber £eiben erflimmt, aU im §aufe ber

greube %\x bleiben, Sie tyat nun einen

©inblid in iljre eigne SSerfe^rt^ett unb bie

©efaljren ifyre£ guftanbeä bekommen, ba§

fie ftd? mit gfreuben unter bie Settung ber

SBorfefyung ergibt Unb tüte bk fcerfe^rie

Stabt fror ©fyriftinen'ä Slugen bonbm
flammen ber^rt würbe, fo feiert bie unter

(&otte§> Leitung fteljenben Seelen ba£ traurige

&nbt berer, bk ber ©itelfeit unterwürfen

bleiben.

2. %<fy, liebe ÜUhttter, ber §err fott mtd?

babor bewahren, ©eftern noc§ fagte $ ä U
c§en Söeltltebe su mir: „D, bu bift
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«ödj fo altmobtfdj gefleibet unb toiUft ni^t§

mit im£ mitmachen. 3^etn, ir-enn id? mal

alt Bin, voiCC idj beine Söet^^eit it>ot anhören,

Sungfer heilig!" 3c§ fragte fte, ob fie

getoift ttäre, ba§ fie einmal alt ttmrbe. SDa

Iadjte fie unb fdjnrieg. 6üE tc§ i§r ba§

SBüdjlein fcon (Styriftinen au<§ gn lefen

geben, Butter?

Stf. £lme ba§, liebet SD^äbc^en, unb vergiß

ntdjt, e0 xl;r bann aud? gu erflären ; aber ft>ö

ftnb toir tmn fielen geblieben ?

2. SSie ßfyrifti na mit ©etreue
an eine SBo^nung fam unb fcon beren

SBetoofynerm, ©rfa^rung, gefragt ftmrbe,

tt)ü fie §er fame.

ffft. ©e^r ttofyl ! biefe bejahrte grau, bie

(Srfafyrung ^ieg, Wo^ukt einen 9)tenfdien

tton gereifter ©otteäfurdjt, tt)ie un3 fol^e

burdj bie göttliche SSorfe^ung ^ugefüljrt

toerben, ba% fie un3 über unfren ger^en^.

guftanb befragen. 2öir flauten un£ ml,
i§nen Dfobe px fielen, aber gut @I)re (Sottet

follen ttrir foldje ©d^am ablegen, ttm§ aua)

gu unfrer eignen Aufmunterung beffer ift»

aufteilen tterben xoxx tätx nia;t burd;
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Sftenfc^en, fonbern burdj anbre Umftänbe

gum nacfybenfen über im£ fetbft gebraut,

3. 23. burc§ $ranfReiten, mie £)afcib fagt:

„<£fye i<fy gefügt marb, irrte tcfy." 2Sie

bem audji fei, e§ ift ein föfttid) SMng, tt)enn

ttrir ©ott unb erfahrnen ©Triften unfre

(Sünben befennen, unb bann ift grofce greube

fcor ben Engeln ©otteS.

2. 2Iber Butter, marum burfte ß $ r i-

ftina nid^t länger bei ©rfafyrung
bleiben ? ©0 mar iljjr bod? fo gut

Wl. S)a3 tottt icfy bir fagen, liebet

Sfftäbc^en, mir leben fyier nicfyt im £anbe ber

Sftutye. 3uit)eiten tyaben mir mol erquitfltdje

Sage im Umgang mit gotte£fürd)tigerc

3ftenfc§en, aber bann fommen aud? unerfreu-

liche Qtitm, bie aber unter $otte3 33eiftanb

aucfy ifyren üftu^en fyahm. $£mn mir immer

gute £age fyahm, fo fd?leid(i}t fic§ leidet bie

SBeltliebe lieber bei un£ ein, aber menn

©Ott un§ Srübfale jufenbet, fo lernen mit

bie melttic^e ©emädjIidjjMt entbehren ml)

erfahren bann, ba|3 man aud? in Strmutfy unb

geringen llmftänben Vergnügt unb feiig man-

beln lann, menn wir nur ©Ott bei un§> fyabm.



>
*

Y
'

[uttcr. 3ta, liebes TObdjjen, ^aft bu

ttrieber £uft, über ß I? r t ft i n a gu

fjprecfyen ?

Softer, ©efyr gerne, -Shifter. 2Bir

ttaren &üteft ba, too ßfyriftina öütt

©rfafyrung Slbfcljieb nalmt unb fo füll

war. 3$ ftmrbe audj ttol füll fein, ttetm

ttt) btdj, liebe Butter, fcerlaffen muffte.

SJi. 3)a3 toitt idj btr iböl glauben, aber

ou fannft ja immer bie ©etreue gur

güfyrerüt I^jaben, unb bie ift beffer, als bie

befte Butter ober greunbin.

2. $a, ftemt ify bcn §errn Sefum ^um

güfyrer fyätte, märe icfy audji glMlicfy ; aber

bem Unterricht ift mir aufy höt|ig, ebenfo
8*
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tote ber fcon ber ©rfafyrung e£ für

GE)rifttna tt>ar.

2W. Sa, äütb, btö tfl er audj. SIBer

lieber mein Unterricht, nofy ber be£ ^rebiger^

fann bir nü^en, toenn ifyn %tfu$ nicfyt mit

feinem ^eiligen ©etft fegnet. 33itte bavum

oft um ben ^eiligen ©eift unb um bie

teitenbe £anb ber göttlichen gürfe^ung,

bann toirb bir auf beinern 2Bege nicfytö

gebrechen. £)er §err 8efy§ M gefagt:

„SBitte, fo wirb bir gegeben." SDarum mußt

bu bidj ntdjt §u fciet auf menfd^Iic^e Untere

Reifungen fcerlaffen ; fie finb nur £üf3mittef,

bie bidj gu gefu, km größten unb beften

Seigrer keifen. SCber ftrie ging e£ nun mit

@§riftina heiter?

%. ©ie fam burdj baZ ©efyrä$ mit

© e t r e u e ftrieber in eine frö^ttc^e 6tim=

mung unb fcmnte nic^t Söorte genug ftnben,

ityre greube eu^ubrücfen.

SR. Nun, toax ba$ nidjt fdjjön?

2. greilicfy, Butter, aber ©etreue
ftarnte fie bod? bafcor.

m. Unb btö mit 9?ec£jt, benn (S § r i fl i n a

Verließ fic§ au fciel auf ba3 ©efü§l, btö fie
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bqumal genoß, ©o ge^t e§ audj manchem

Gfyrtften. SSenn fein 2Öeg eben ift, unb fein

£erj burdj> bie ©rfa^rung ber ©nabe (Sottet

erfreut toirb, fo trägt e£ fid) nifyt feiten &u,

baß er ju ötel an feine ©efüfyle benft unb

©ott fcergißt, fo tote audj (Sty r i ft i n a t^re

©e treue fcergaß. £>ann fommt bte

Selbftüberfyebung in fein §e% unb er

fteigt auf ben gefährlichen SBerg. 2)emt

,;
©ott roiberftefyt bm §oprtigen, aber bm

3)emütf)igen gibt er ©nabe." £>arau3 fotlft

tu lernen, ba$ ber SBeg be3 £eben3 fdjmal

ift, unb ba§ man beftänbige Sßorftajt gebraut

cr)en unb ©ott hitUn foü : „§err, le^re midj

bm 2Beg, bm itf) gelten foll, unb betoafyre

mi$ fcor ben §offartigen" (ober oor ber

£offart). 2)er äöeg ber ©elbftüber^ebung

ift bem gteifd) gar lieblich, aber für bm
©eift fefyr gefä^rlict). 2>u ^aft gelefen, in

ir-a§ für eine fcfyrecftidje Sage ßJ^rifiina

geriet^, als fie ben angenehmen SSeg auf

bm 2Serg ber 6elbftüber^ebung toanbette?

2. 3a, «Kutter! unb ic§ toitt ©Ott bitten,

baß id; bod) nid;t t;od;müt(;ig toerbe, toeber

nad; bem £eibe, nod; nadj bem ©eift, benn
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iä) füfyte fo großes Süttttetben mit (£§ri*

ft t n a, fene fie auf bem S3erge mar, baf$ tdj

micfy immer fürchten merbe, in gleite 2Ingfi

gu gerattert.

P. 2)a3 ift fetyr out, mein $inb, ©ott

erhöre beute Sitte ! 3Xber mar e3 nid)t ein

grof$e£ ©lud, bafj (StyrifHna burdj

betreue fo laut ttnb anfyaltenb gerufen

toarb? 28äre fie mot im staubt getoefen,

cfyne fie bm 23erg lieber hinunter ^u fteigen ?

%. D nein, Butter ; il)re Gräfte toaren

toom ©cfyred: benommen unb fcor bem Dtoud?

konnte fie bm 2öeg nicfyt finben.

Wl. ©rabe fo! Unb fo ge£>t ä hm
©Triften aucfy. Sßenn fie burd) ©etbjk

Übergebung fcon (Sfyrifto abgetöteten finb,

lönnen fie hm SSeg geftrift nirfjt mieber

finben, tomn nict)t 3efu3 fie ^urütffütyrt ; unb

bei allebem ging ba$ fyerabfteigen bei weitem

nic^t fo leicht, töte ba$ hinauffteigen.

X. Stein, Butter! 9?un mar e<3 ftatt

eine3 mit 9^ofen bepflanzten 2Bege£ ein 28eg

ber dornen geworben, unb ftatt fanft

absteigen, mar er nun gefä^rlia; [teil.
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m. Sa tool, mein ßinb! Sie 6elbfc

Übergebung fcerfüfyrt ben SWenf^en oon ©Ott

^intoeg, unb letber mattet bie ©unbe, bie

aua) noaj in bm geforbertften Gljriften

toofynt, i§m tiefen 2öeg Diel lieblicher afö

ben 2ßeg ber ©emut^. 2)a3 ^ocljmütfyige

§erj ftefyt fidj fo gern für beffer an, als e3

ftrirflidj ift. S)a tommt bann aber ©otteä

©nabe unb öffnet ifjmen bie Singen gu fef)en,

baf3 alle unfre ©eredjtigMt nichts ift als

ein unflätiges fiteib, @3 ift freiließ ein

mutanter 2Beg, bie 58eflecft§ett unfrer

2öer!e ^u ernennen, boc^ tommt ber gnäbige

^eilanb uns babet $u ßilfe, ba§ toir ftrieber

Don bem 23erge ber ©elbftüberfyebung berafc

fteigen, unb bann feigen ft>ir bei be£ ©eifteä

£xcfyt, toeldj gefährlichem guftanb ftrir enfc

tonnen finb. Slber foUte uns ©Ott nic^t

Bett-afyren fönnen, bafs fcrir gar nic^t erft auf

biefen 2Beg ber ©etbftüberfyebung geraden ?

, X. 2)aS füllte tc§ bod? tool meinen. S)oa)

benfe tc^, ba& ©et reue bk ßtyriftina

in ber 2lbfid)t lo£ lief, bamit fie burd)

(grfaljrung fing Serben möchte ; unb fo

ttrirb ©ott uns ml auc§ anheilen loa laffen,
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bamit ft)tr lernen, toa§ Wir an im§ fetbft

fmb. 2)a§ ift es, tooöon ber Sßajtor gefiem

geprebigt §at: „Dfyne mid? fönnt ifyr nichts

t§un."

SÄ. Sftidjttg geantwortet, mein $inb!

fierglidj freut e3 midj p merfen, baft bu

nocfy etwas fcon ber Sßrebigt behalten fya%

X. Sa, Butter
; fett einiger Seit fd)reibe

xd) alle £e£te, über bie icfy prebigen fyöre,

auf, «nb ^ann lefe idj fie Don Seit 31t Seit

lieber über, ©o ^abe td) auc^ ben 73.

SPfalm nacfygetefen, über ben ber ^aftor audj

geprebigt §at, unb babei fyafo idj mid)

erinnert, wie er Bei ber (Srflärung be3 legten

SßcrfeS fagte, wenn wir $otte£ §anb ntc^t

Io3 liefen, würbe er un3 gewifc nic^t los

laffen.

2R. ßafl bu Wol auc§ bie ^rebigt über

1 $ön. 18, 21 begatten, baft Wir nic^t auf

betben «Seiten ^infen, fonbern ©Ott allein

erwählen follen als ©egenftanb unfrer

Anbetung unb unfrei £)ienfte£, unb ba§

Wir bie Se^re fcon ber Sßerföfynung, wie ba%

Giftangelium fie lefyrt, mit gangem §er^en

erfaffen follen, Weil t>a% ßtyriftentfyum mc§t



SStertcl ©etyrcicf). 127

fte^t in Sßorten, fonbern in ber Straft? 3"
Stbrafyam fpradj ©Ott: SBanble oor mir

Mttb fei fromm

!

X. Qa, liebe Sttutfer, auti) biefen £e£t

^abe idj mir aufgetrieben«

SR. S)a3 freut mid) fjerälid), unb idj

ratfye btr, bamit fortzufahren. 3)a id) aber

fcemerfe, bafs bu lernbegierig bift, toorüber

tdj> bid) nur toben fann, fo muf$ idj bidj> bodj

au<§ tarnen, bid^ nid^t gu überleben, toenn

bu ba3 ein ober anbre beffer tteißt aU beine

greunbinnen. ®enfe immer: 2Ba3 fyabe ia^

benn, ba3 td) nia^t empfangen fyätte, ttarum

fottte i$ mid? benn rühmen ? 2Iber in toa£

für einen 2öeg fam (S
fy
r i ft i n a nun ?

2. 3n ben 2öeg ber Semutfy unb <fefl&fc

fcerreugnung.

SR. ©rabe fo ! Unb biefer 2öeg toar ba§

$egentfyetf fcon bem oorigen. 2Bie gefiel er

ü;r tmn ?

2. guerjl fonnte fte fafi nidfyt barauf

fcoran fommen.

SR. Sa tool, für gletfdj unb fBIut ifl btö

ein fd)toerer 2Beg. Slber an ber §anb ber

göttlichen SCorfetyung, mit ©ebet be3
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©lauben§ unb im Slufblitf %um £tmmel
lommt ber <%tft bur$ alle tiefen SBege

fnnburdj). ©iet$ft>ie (^ t; r i ft i n a auf

biefem 2Bege ba£ 23ebürfni3 füllte, fcmt

iljren 2ßeiljraud^ömern ©ebraucfy gu magert,

fo füllen bie vertagten ß^riften auf folgern

2Bege ba$ 23ebürfni3 be3 ®zhti$. SDu nrirft

aber tool bemerkt !>>aben, ba$ nad? unb nadj

berSBegfür (S^rifttna angenehmer toarb,

unb fo Verölt e3 fia) aua^ in äßtrfttd&fett.

£ier muffen toix aber noa; an bie ©eiten*

ft.ffrbe erinnern, fcor toela^en ©e treue
Gfyrtft inen ttarnte. @£ gibt 9ttenfd;en,

bie immerfort fcon ifyrem fünb^iaften gerben

fprecfyen, benen man e3 aber bcd? in allen

tfyren ©efyräd^eu anmerkt, ba$ fie fid? über

anbre ergeben. SDieS ift bie eingebilbete

£emutlj, ft>eld§e mit ben Sßorten unfrei

ßerm yn reben, üötücfen feigt unb ^arneele

fcerfd;lud;t, freiere, bie fleinften Kräuter

verkeimtet unb M$ fc^tx>erfte ber ©ebote

unterlägt ©otcfye 9ttenfdjen geben ftcf) in

steinig feiten einen fetten <S$ein ber ©elbfk

Verleugnung, aber, ttenn fernere £)tnge gu

tfyun fxnb, bie weniger ©ajein unb ©lan$
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fyahtn, ttjoffen fte üon ©elbftoerleugnung

ntcfit» fcriffen. SDiefe nun gelten auf ben

•ftebenioegen 51t bem 23erge ber ©elbftüber-

Hebung, bie noa) gefährlicher finb at£ ber

erfte. 2Ber aber unoerrücft &i§ an'3 @nbe

an ber §anb be0 treuen $ül)rer3 toanbelt,

fommt nacfy vielem $am£f unb ©cfytoeijs in

ba§ £fyal ber ©rquicfung, roo man bem
£errn fröfjlicfy fingt, tote (5 griffe in a fang

:

^er £err, mein fiirt, behütet mid? in

(Knaben u. f. ro.

2. £a muß aber (SJjriftina fe^r fror)

getoefeu fein — Butter.

3W. £em SBunber, Sltnb ! S)u roeißt ba3

noefy nicfyt au3 ©rfafyrung, 2öenn bu einmal

biefen Söeg me^r ober weniger gemanbeft

unb bann glücflia) an beffen ®nbt gelangt

bift, fo mirft bu auefy fingen unb ©Ott

für feine £itfe unb Unterftü^ung ban!en;

bann nrirft bu aber aua) bie Siebe ©otte£

, erfahren, bie @
fy
r i ft i n a erfuhr, all fie

©et reue umarmte. , . .



[utler. 2öo toaren ftrir bod^ ba§ leiste

mal fielen geblieben, als rr>ir bort

Gfjriftina fyractjen?

Sodjter. SSte 6t)tiftina auf beut

2öege ber (Srquicfung rt>ar, Vt>o fie jo

vergnügt fingen fonnte.

m. 9?ic§tig! SSeifjt 'ou benn auc§ rt>ol,

tt>a£ ficr) bann ereignete ?

2. (Sljriftina tarn lieber an einen

(teilen 23erg. Wify bünft aber, liebe Butter,

bag bie fteilen unb Ijofyen Serge auf ß b r p

ft i n a'£ SBege boct) gar lein @nbe nennen

tüüHen.
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SM. Siebet $inb, tüenrt bu einmal älter

geworben fein Wirft, fo Wirft bn au§> @rfaf;-

rnng Wiffen, bafj e3 in SSirfticfyteit fo ift imb

nicfyt anberä fein fann. Unfer (Efyriftenleben

ift beftänbigen SSecfyfetn unterworfen ; balb

ift ber 2öeg eben unb fcf)ütt, balb ftetl unb

befd;Werlid;. (Sfyriftina Würbe barum

ermahnt, fid) oorl^er mit einem ©tüdlein

SBrot unb einem Sdjluct SBein gu erquiden,

Wa3, Wie bu weifst, ein 23ilb be3 ^eiligen

Slbenbmal^ ift. £)a3 2Ibenbmafyl ift ein

l;errlid)e3 drittel für C^riften in allerlei

Umftänben, ifyren ©lauben unb tfyr Vertrauen

31t befeftigen. ©oute ©Ott — fo fpredjen

bie Triften — ber feinen eignen <So^n in

bcn £ob gegeben fyat, um tobe3= unb

terbammung^würbige ©ünber gu erlöfen,

un§ nid)t mit bem ©oljjn feiner Siebe alle

&inge fd;enfen; mir nid;t in allen 9ftü!?felig=

feiten beiftefyen unb mid) enblicr) ^um lieber-

4oinber madjen? <So Weifyt ber Gfyrift fiel) im

SIbenbmafyt bem £errn afö bem aflgenug;

famen urio aftmädjtigen, ber un3 über aÖe

SSerge \>on ©djwierigfeiten hinweg Reifen

lann; unb fo geftärft im §erw, feinem
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(3ott, erklimmt er ben 23erg ber frö^lic^en

2lu£fxc§t xmb erfährt im ©elfte, toa0

€i)riftina erfuhr. 2lber, liebet £inb,

oiete (Steine be3 2lnfiö§e3 gibt e£ für bie

(griffen, et)e fie bm ©ipfel btefeS 23erge3

erreicht fyaben ; oft befct)[eidj)t fie &leinglaube,

ob fie auct) wot in ben fiimmel fommen

werben; gweifel, ob ©otte£ Fertigungen

wol für fie feien, ob fie wot ^u benen

gehören, beren tarnen angefct)rieben finb

int 33ucfy be£ Seben^, unb tva$ bergleid)en

SBebenfen nte^r finb. £)tefe Sebenfen

machen ben finblirfjen (3lauhm ferner imb

t)emmen ifyn im befteigen be3 S3erge§, unb

baZ gefcfyiefyt allein ju bem 3wecf, bamit wir

ung an ba§> tfyeure @oangelium unb feine

Berufung galten. 2>a3 ©bangeltum beruft

imS al§ <Sünber, nict)t al3 fromme 9}Zenfct)en

;

^ünber" Reifet ber 9?ame berer, bie barin

berufen werben, unb alz ©ünber muffen

Wir aucb gezeitigt werben. Qct) t^jabe für^Iicr)

eine ©efcfyict)te oon einem armen 9?eger=

effaoen gelefen, bm fein §err am Söege

fißen unb in feinem Seftament (efen fafj.

®a fragte ifyn ber §err ; SSaZ mad)ft bu ba ?



Sünfteg ©eforädj. 133

(Sagte ber &ü)\vatft: 3$ lefe in meinem

Seftament oon bem Gsrbtljeil, ba3 mir ©Ott

kerntest ^at. fragte ber §err : Sßoljer

toetfet bu benn, ba§ bie£ Seftament bir

gehört? SCnttoortete ber 9?eger: Söeit id)

meinen tarnen barin finbe. fragte fein

iperr: geige ifyn mir! £)a geigte ilmt ber

<5d)\vaxfi bm ©prudj : Sa§ ift je gettnftfid)

ioafyr unb ein treuer toertljjeä Sßort, bafe

(5§rijtu§ gefuä gekommen ift, ©ünber
feiig 31t madjen. §ter, fagte er, fte^t mein

Tcame : <Sünber bin id) unb ©ünber ^ctge idjf.

-©0 follen unb bürfen ioir alle un§ (Söttet

Zerreißungen aneignen, unb bamit über=

toinben ft>ir alle S^W unb ^a3u W* 9 ar

Diel ber gläubige ©enuj3 be3 ^eiligen

Sl&enbmatyte. £aft t)u ha% nun begriffen,

liebes 3Jtöbc§en?

2. Sa, Butter, aber ity ^ätte bod; gern

noefy eüoa3 vetteren Unterricht baoon. 3$/
bie idj an niajtS Mangel Ijabe, $>a bu midj

'

mit allem berforgeft, finbe e3 fcljtoer, bie

©elbftoerleugnung ju lernen; unb boa)

muffen, ioie ©et reue fagt, alle 9ftenfd;en

ben 2Seg Set Semutl; unb ©etbftoerleugmmg



134 tö&rtftmen'S SMfaljrt.

ioanbeln, ioenn fie in bm Fimmel fommen

füllen, unb ba möchte tc§ bodj fo gern

fmtfommen.

SR. ©ott gebe, baJ3 bein SBunfd) erfüllt

toerbe, mein £inb. 2lber tvaZ bie Selbft-

Verleugnung Betrifft, fo ruirb fie nitfjt allen

Sttenfdjen gleich ferner gemacht. S)ie einen

fyabtn wenig, £am:pf unb $reuj, bie anbren

Diel ; audj bift bn noefy jung, ba femnft bu

in beinern fpätern £e6en nod; viel (Sel&ffc

Verleugnung ^u üben l)aben; e3 fei aber viel

jober ioemg, fo barfft bn bodj barauf nie

irgenb tüelc^e» Vertrauen grünben ; nie

barfft bu btnkn, bn fyabeft jefet fo Viel Von

ber Verleugnung be£. @igen=2Mlen3 unb

*Sinne3, baj3 bu baburefy ben 2öeg ber

@rquictung Verbient l)ätteft. — 2)o$ tc§

muß biefy l;ier tttoaZ fragen :' SBenn idj) bir

}e£t autoeilen ettoaä an Kleibern ober an

(Rötungen Verweigere, toie fte^t e£ bann

mit beinern fielen? SBirft bu bann nicfyt

aufteilen nüirrifd; ?

2. 3«/ ^iebe Butter, ba3 fann
\<fy

ntcr)t

ableugnen.
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W. Tarn, ba$ ift geWtg nicfjt recfyt.

äSentt bu bann aber beinen SSittcrt unter

ben meimgen bengcft, bann oerleugnefi bu

beinen eignen, ©benfo geljt e3 un£, wenn

©ott un£ Seiben pfdjidt, nnb wir uns

örilltg unterwerfen unb mit «igiob jagen:

„3)er §err tyat'3 gegeben, ber §err ^at'3

genommen, ber 9tome be3 gerrn fei

gepriefen!" guwetlen Werben wir aua)

gleich bem retten Süngling tum Qefu

aufgeforbert, aße3 $u »erlaffen, unb ifym

nachzufolgen. Söenn wir bann ba3 t^un,

fo ühm wir Selbftoerleugnung, benn gleifct)

unb SBIui, ba$ ift bie menfcfylidjje 9iatur,

febrteft öor allen Seiben unb Entbehrungen

äurücf unb will bie irbifcr)ert ©üter gar gu

gern bebalten, £aft bu Wol gelefen, ti>a%

QefuS ^u bem reichen Süngling fagte?

X. Qa, -ättutter! Slber ba$ war eine

gro£e gorberung oon bem §errn QefuS.

P. ©ewif; war ^% ba% ; aber ber igerr

SefuS, ber aüwiffenb War, falj in fein £er^

hinein unb Wufcte, ba$ er p feft an bm
irbifdjen ©ütern §ing

; für ifyn war e3 alfo

eine ^robe; aua) forbert ©Ott nic^t ba§
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gleiche Von allen Steffen. 2frm bem einen

iuirb bie3 Verlangt, von bem anbren jene£,

jeber aber muj3 fein £reu§ auf fiel) nehmen

un't) fid) felbft verleugnen. $on jebem toirb

bte 6elbfterniebrigung verlangt.

2. Sage mir boc§, liebe WtutUx, Wa$ ift

Selbftewiebrigung ?

Wt. 2>a3 toitt id? bir tool fagen. Selbfc

erniebrigung ift eine £ugenb, bie ttrir ©Ott

unb unfren üftebenmenfcljen gegenüber au&=

üben muffen. (Sie ift mit ber ©elbft-

verleugmmg fe^r na^e Vermanbt unb bocfy

nod? verfcfyteben von %. 3« ber Selbfi*

Verleugnung beugen ftrir unfren SSillen,

aber in ber Selbftermebrigung fommen toir

5U einer beftänbigen ©rfenntntö unfrer

Untoürbigfeit, ba$ toir un3 felbft flein unb

gering erfcljeinen. £)iefe£ flein=fein in

unfren eignen Slugen macfyt un£ banlbar

für jeben ©egen unb aufrieben bei jeber

©ntbeljrung. SBer ftc§ felbft emiebrigr,

fie^t fo Viele ©ebrecljen an fiel) felbft, bafc

\mv bie geiler unb ©ebrec^en anbrer i^nen

itidjjt fyocfy anrechnen; ftir fefyen un3 bann

beftänbig in 3öHner^©eftalt, tx>elc§e baä
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©egentfyeil fcon ber be§ $I?arifäer3 ift,

60 mad)t ber 2Beg ber ©elbftoerleugnung

unb ©etbfterniebrigung un^ gefcf;icft, in ba$

%§al ber ©rquicfung gu fommen. — yiofy

.eine grage — liebe Softer, ^aft bu bid)

nid^t fc^on aufteilen felbft gefdjämt, ba$ bu

gu ^jofye ©ebanfen fcon bir felbft gehabt fyafi?

%. 2lc§ ja, liebe Butter, baZ wirft bu

tool fc^on nriffen, idj Werbe e3 bir nidjt erft

§u fagen brausen.

2Ji. 3tta$t nidjfö, fage mir nur aufrichtig,

toa§ an ber ©ac§e tfi

2. 8^ to«r legte 28o$e beim $aftor in

bem Sfotec§i§mu^Unterri$t, Wo icfy immer

fo Siel £ob friege. ©er ^aftor richtete eine

grage an bie anbren Wläbfyn, aber fie

fliegen füll, ©a lachte ic§, unb ba ber

Spaftor ba£ fal), fragte er mid) barnac^.

3$ war meiner 6ad)e ganj gewifj, meinte

bie fjrage ganj gut beantworten gu können

< unb antwortete fel;r frei, boH greube über

bie mir wiberfaljme (%e. 2lber, Butter-

lieb, ba fyatte id? e£ gan^ unb gar fcerfe^lt.

©er ^aftor fagte bann ju mir : „SBenn bu e3

niebt beffer weifet, foHteft bu etwas länger
9*
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harten, efye bu anbre au^lacBff/' £)ann

fragte er bie anbren toieber, utib fie gaben

nun eine ganj richtige Slnttoort unb mürben

bafür fel?r gelobt. S8efd)ämt fa^ id) oor

mid) fyin, unb ber $aftor fragte midj> bm
ganzen borgen nicfjtä mefyr.

Sft. ©iety, Softer, ba tnujgtefl; bu alfo

bm 23erg ber ©elbftüberfyebung lieber

hinunter, unb ba$ ftrnr tuet befdjtoerlicfyer

al§> ba§> aufzeigen, nicfjt roafyr?

X. Sa, Mutter. 2lber ify fjoffe, bu unb

ber ^paftor toerben e£ mir bergeben.

SW. 2)a3 ftrirb toot gefcfyeben, ba ttrir

betne ©cfyam unb ^eue fefyen. 2lber fyaft

bu fdjon bie an^n Mäbtym um ^eqeiljmng

X. Stein, «Kutter.

931. Sann mufjt bu e3 norfj t^un. 3$
werbe borgen Sftacfymittag nachfragen, ob bu

e» getrau fyaft. ginbeft bu ba§> md;t gut?

X. 3a, 3flutter, aber

Wi. 2Bie? ©ottt«ll bu jefct ben 2Beg ber

Selbfterniebrigung unb ©etbftoerleugnung

freuen, oon beut bu borfj toeijst, bag bu ifyn

ge^en mufit? 2)u lannft bein $ergeljjen
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gegen fie ntcBt beffer gut machen. 2tuc§ fyaft

bu gegen ©ott gefünbigt, benn felbft wenn

tu gut geantwortet Ijjätteft, fo fyätteft bu bie

anbren boct) ntct)t auslachen füllen. ®§> freut

midjj eigentttct), ta$ bie§ fo gefommen tft, e3

wirb bia) in 3u^nft belwtfamer ma#en,

unb wenn bu tm anbren SMbdjjen beinen

geiler befemteft, fo mag bicr) baZ wol etwa§

©etbftüberwinbung foften, aber idj oerftc^ere

bitfj, baf$ bu btd) nad)ber tuet ruhiger fügten

Wirft, unb hafe e3 bir oiel Reifen wirb, bid)

fcor äfmlidjen (5elbftüberl>ebungen %u hvcoo.fy

ren. 9?un, wie ift e», fannft tu bia) ba^u

entfalteten ?

X. 3a, liebe Butter, obwol e3 mir

red)t fcfjwer fallen Wirb, Will td) bodj gern

ben 2öeg ber Selbfterniebrigung wanbeln.

M. Unb warum, liebet SDMbcljen ?

2. Söeil ©et reue ber (S^rifttna

fagte, baf$ ber 2Beg ber SDemutl; ber fiebere

2öeg jum Fimmel ift, wo ic§ fo gern

^infommen möd)te.

SM. So (aß un3 benn in unfrer ©rrTärung

fortfahren. £aft bu behalten, wa§ für

SBefanwerben G^riftina nod; l;atte, e^e fie
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auf ben $erg ber ^jerrlidjen 2lu3fid;t fcMig

hinauf fam?

2. ©ie [tief* ftdj an hm (Steinen üjre

güße fcmnb.

SSI. 9ftd§tig. Söeiftf bu audj, mag bte

getfttirfje Bebeutung t>on ben (Steinen ift?

2. Sa Butter, bu §aft mir fa>n etttaä

bafcon gefagt, baß e3 SUeinglaube unb

g&eifel feien, bte hm Gräften überfommen,

ob er in beut 23udj be§ £efcen£ angetrieben

fei.

2W. <Se^r gut Behalten, mein ßtnb ; aber

ha mn$ tcfy bidj nod) fcor ztwaä tarnen.

& gibt alfo 9ftenfc$en, bk fidj felbft öoff

Steifet fragen, ob fie tool $u benen gehören,

bie für ben £immet getieft finb. üDMt

biefen bekümmerten ©ebanlen fommen fie

bann tool gu 2mtm, hk immer ba§

tüunberbare Begehren unb nid)t hm
einfachen efcangelifcfyen (Glauben, ©olc^e

2mti betreiben ifynen bann aU $enn=

geilen be3 tr-afyren @I?rtftentfyum3 allerlei

ttmnberbare Erfahrungen, unb roenn bie

gtteifelmütfjigen fülcfje Erfahrungen nßdj

nidjt gemalt fyaben, fo derben fie nur noa)



gunftcS ©efpräd). 141

ängftlid^er unb Verlegener gemacht. 2Iber

bie ttunberbaren Erfahrungen finb nid^t bie

regten $enn$eidjen fcom ir-a^ren ©Triften?

tfyum. 3d? null bir fagen, tteldjeä bie

rechten ^enn^eidjien finb

:

SBenn man im fielen eine £nft unb ein

Verlangen §um SHenfte be3 £errn fütylt;

benn folcfje Sujl fommt nic§t au3 unfrem

eignen fcerborbenen Serben; o nein, fcon

•ftatur finb ftrir leiber nur gum böfen geneigt.

gerner: %8mn man an ftdj felber bie

©ünbe entbecft unb barüber Geflimmert mit

bem ^erfermeifter fragt : 2öa3 mu§ id? tljmn,

um feiig §u derben ? £)ann fagt bie (Stimme

be3 @fcangelium£ : ©laube an ben £errn

Sefuä fo, tote ba$ (Sfcangelium t^n hm
(Bünbern anbietet, nämlxd? ti& fcottfümmenen

©eligmadjer, ber allen muffeligen unb

fcelabenen anruft : Slommt §u mir, fo toerbet

i§r 3fttlje finben für eure (Seelen.

3)arum, liebet £inb, frage ni$t : 33in id)

ftjol ein auäertoäljlter, fonbern frage bi$

täglich, fycfot \§ tt>ol Verlangen, tötool in

©cfytoacfyfyeit, meinem 3efu£ gu bienen unb

unter feinem löanner gegen bie <2ünbe au
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[treuen. Sßenn btt bie£ Verlangen, fei e» au<fy

nod) fo fd^iüad^, in bk§> finbeft, fo banfe ber

göttlichen ($nabz itnb bebenfe, ba|3 ber liebe

$efu3 ben Keinen gunfen be3 Verlangeng,

ben er in beut §er$ gelegt r)at, iool gur

gellen flamme anfachen lann burd? bm
ßinflufj be£ ^eiligen ©etftel. Vete barum

oft um ben ^eiligen ©eift ; unb menn bidji

beine ©ünben ftfjrecfen, benfe baran, bafj

ba§> Vlut Sefa (grifft mtö rein madjt fcon

aller Sünbe.

Vebenfe anty, lieber ®inb, ma§ $aulu3

felbft oon ftd? im fiebenten $a:pitel an bie

Konter fagt, bajs er fo oiel $am:pf mit

Verfügungen ^um böfen I^abe unb oft nicfyt

ba£ gute tljme, ba£ er tootle, fonbern ba$

böfe, ba3 er nicbt moüe. ©olcljeä wirft btt

and} an bir oft fxnben, aber oer^age besljalb

ntcr)^ fonbern Ijatte bidjj nur feft an bie

Verheißung, ba§ bu au$ ©naben feiig

toerben follft. £>er §err 3efu3 §ai für bicfy,

ttrie für alle feine Qünger gebeten : ^eiliger

Vater, bemale fie in beinern tarnen, bie bu

mir gegeben l;aft, 3ol>. 17, 11. @r toirb

aua) bid? betoa^ren, benn er ift ber ftarfe
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£öme au% beut Stamme Suba. 60 btt ba3

bebenfeft, mirft btt ntd^t in 3vt>etfel oerftnfen,

fanbern bicfy bcftänbig beine£ lieben iQeitan-

be3 tröften fönnen.

X. 216er, Hebe Butter, tft e§ benn toot

fd;on in biefem SeBen möglich, in einer

folgen beftänbigen greube unb (SJettnfjfyeit

be3 öeifö unb grteben» $u Bleiben? SBerben

nicfyt oft unb immer lieber ©tunben

fommen, mo tütr in SBerummerniS unb

Sroftlofigfeit berfinfen ?

$J. 5)u mufjt bebenfen, liebe» ßinb, bafj

Gfyrtft ina einen (Stein »on bem gelfen

erhielt, um ifyn fargfctftig aufzubewahren.

Äannft btt bir mol bie geifttidje SBebeutung

biefe£ Steinet benfett ?

X. Qdj faßte meinen, ba$ er ba%

SBerbienft ßfyriftt bebeutete, benn Gfyriftuä ift

ja ber ewige geifert, unb ber toon biefem

geifert genommene Stein wirb barum itjol

ber SCntfyeü fein, ben mir an feinem 33er-

bienft fyahzn, menn mir an tyn glauben.

M. D, tote freut e3 micfj, ba§ bu bie3 fa

richtig begriffen baft. 3fa fa »erhält e» fidt)

in ber £t)at, unb bu farntft gehrifj unb
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kerfidfyert fein, Wtnn bu biefen Stein

forgfättig in beinern ^er^en nnh ©ebäcfytniä

fcetoa^rft, fo ttrirfi "Ou an £roft unb grteben

feinen fanget fyahtn. 2)ocfy e3 fei genug

für fyeute, ein anber mal ttollen toir un3

über ben ©djluß fcon (Sfyriftinen3 Steife

unterhatten.



^ocjtcr. ßaft bu ntdjt ein toemg 3ett/

liebe Butter, mir jefet hm <Sd?Iu§

Don Gtyrtfttneng 2BaEfal)ti

gu erüären ?

8Butter. D ja, toentt bn eB tt»ünfd^cffr

fo fann idj mir tool ein ftenig Seit baju

nehmen. Sag §ören, too nrir fiebert

geblieben tuarett bei unfrer legten $Lu&

legung!

2. <S § r i ft t n a toanbelte in einem fel;r

angenehmen Sfyate. 2)a toarb fie fcon

betreue getoarnt, fie fülle fidj Ritten,

baß fie nia)t fcbläfrtg unirbe.

10
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SR. 28ar beim btefe Sßarnung iool auct;

nöt£)tg ?

2. 3$ foUte btö ianm benfen, berni

toenn ßfyrt fix na in beftänbiger Unter-

gattung mit ©et reue Hieb, fo fotlte fie

tool feinen ©cfttaf bekommen.

$L 2lber flinb, bu fcergigt, Saft %$%M
fHnenS 9tofe geiftüdj $u fcerftefyen ift,

tmb baft fyier Bei ber ©cfjläfrigfeit eine

geiftlicfye £rägl)eit gemeint ift, in bie man
iuot oerfinfen fann, Wtnn man audj letblict;

iüacf; ift.

X. 2lct) ja, Hebe Butter, ba l^aBe ify

mal lieber recfyt bornüfeig gefprod^n.

SR. 2a$ bir ba£ nicfyt leib tt;un, $mb,

\§ fyabe e£ tuet lieber, baft \)u beute

©ebanfen, mögen fie audj ettoaS fcornnfeig

fein, aufrichtig au3f:prid)ft, als tr-enn bu gu

gurücfl? attenb ioäreft; hmn fo tyabe tc§ bie

befte Gelegenheit, biet) §u unterweifen. Sei)

ntufj biet) etwaZ fragen : fiaft bu biet) noct)

nie beim (5>ebet fct^läfrig gefügt? IXnb

obfctpn bie3 oon einer leiblichen (Schläfrig;

feit fyerrütjren mag, fo $eigt e3 bod) audj oft,

baf$ toi* x>ox bem großen unb aUmäctjtigen
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(Sott, p bem mir beim ©eBet reben, ^u

wenig ©IjjrerBietung I^jaBen, bemt e» mürbe

Wenigen einfaden, Beim ©efyräcr) mit einem

trbifd;en gairften fcr)läfrig 31t werben; ba

Werben fie mot 2tcr)t geben, baj3 fie it;re

©ebanfen Beifammen ^aBen. ©0 feilten

wir audj> ftet§ Beim (Bebet gu (Sott mit

@fyrfnrcr)t oor fetner Sftajeftät erfüllt fein

unb pgletdj mit ©anfBarfeit, ba$ mir, bie

Wir ©taub un't) 2lfcr/e finb, in 3efu tarnen

gu ifym fommen bürfen.

SIBer eigentlid; wirb in biefer SBarmmg
ber © e t r e u e oorneljmlid; auf bie Saufyeit

unb Srägljeit in bem tvadjtm nac§ ber

Heiligung gefeit. ©oBalb mir aBer in ber

Heiligung fülle fielen, fommen mir barin

gurütf. Unb bofy Wiberfäljrt e3 hm Beften

nur £U oft, bafj fie (äffig in bem jagen

nad) ber SBoIlrommen^ett Werben. S)aruw

muffen mir un£ immer ermahnen laffen

:

Stuf (Djjrtftentnenfdj/auf, auf gutn Streit!

Stuf, auf gum ü&ertotnben

!

2lucfy ©aoib häü: „§err macbe mtd?

leBenbig nadj beinern SBort." Qenn ber

Suftanb getftüc^er Srägljeit tft mit großen



143 ©Jripittctt'« SBüBfo^tt

©efa^ren berfomben; ba fcerfucfyt bann

tmfer Seelenfeinb mit aller SJiacfyt, un3

lieber in feine ©etoalt gu öeferoriten ; unb

leiber trägt e£ fid> gu, baft toafyrljjaft fromme

£eitte, bie Diel ©nabe empfangen fyahm,

bennod? einfdtfafen, toie bie fünf tfyöricfyten

Jungfrauen. 2öie ging e3 benn ber

CS^riftina? 23lie& fie immer toader

?

2. -Kein, SDlutter. 2lud) fie herfiel in

Schlummer unb toenn ©etreue fie nid)t

frei ber §anb gefaxt unb ifyr bie fd}redltd;>e

Sd)lange gezeigt ^ätte, fo fyätte e£ tfyr ncd?

julefet ba3 fie&en gelüftet.

SR. 2Sa3 mag toot bie Solange

kbeuten ?

X. 2)en Teufel. 3m $arabie§ tfi ja

ber teufet audj in ©efialt einer ©erlange

gekommen unb fyat Slbam unb @fc>a fcerfüfyrt,

M. Sridittg. 9hm fage mir a&er au$,

toa§> tt>ol ba§ Befte bittet fein möchte, um
fid) in Seiten ber Srägfyeit gu ermuntern ?

2. 2)er ^aftor erflärte un§ neulidj, ttrir

fottten red>t oft an ©otte^ SWmacfyt unb

Mmiffenfyeit benfeit. 2ßenn wir ba3
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tfyäkn, fo würben wir Bei bem ©ebanfen

an feine 2HMffenfyeit un£ fyüten, trgenb

ü\m§> 31t tfyun, ba3 ifym mißfällig Wäre,

uttb bei bem ©ebanfen an feine Stttmacfyt

würben totr an ben Fimmel unb bie

greuben ber ewigen ©ettgfeit benfen,

wogegen alle trbifc^e Suft ja böc^ nur

gering imb twn fur^er Stauer Wäre.

SR. 2>a§ totrb eine fefyr gute §itfe fein

;

bocfy bie3 finb nur bittet bon un fr er

©exte, bu barfft aber triebt fcergeffen, bafj

bie liebretd^e unb treue £anb unfrei

güfyrerä un3 babei ju fiilfe fommeit

ntufj. ©eine Stimme ift e§, bk un§> in

Reiten ber £rägl)eit aufweeft, wenn tüir in

©efafjr fielen, fcon ber ©erlange gebiffeu

gu werben, bamit wir, wenn wir auc§ fdwn

füllten gleid; ber @
fy
r i ft i n a gebiffeu fein,

boeö nidjjt fcerfäumen, bie SBunbe mit bem

SBatfam feinet ^eiligen ®eifte§ 31t Waffen,

bamit fie feilen fönnte.

Qod) wir wollen un3 gerbet nidjt Tanger

aufhalten, £amtft bu mir nun wol fagen,

\va§> ba§> 33oüt ^bmtm mag, ba3 G^ri=

ft i n a am &txanbz be3 See£ öorfanb ?
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X. S)a£ nrirb tool ber £ob fein, ber

im» fcort biefem Seben in bie ©totgfext

Bringt.

SÄ. Unb ber meite See?

X. £a3 toeift ict) nid;t, Butter.

$*. 2)enfe mal an Sßf. 42, 8 . „SDeine

gtfut^en raufd)en bal^er, ba§ l)ier eine Siefe

unb ba eine Siefe braufet: alle beine

SSafferiüogen unb SBeHen gel)en über mid)/'

3)a toerben große S^nter^en mit ben

SBetteri bc3 9Jicere§ Zergliedert, bie über un$

3ufammenfd)tagen. ©o erfährt ber ßljrift,

wmn feine Sobesftunbe gefommen ift,

©ct^mer^en, bk tt>ie bie 9Jieere3n?ogen ifym

über ba3 ßaupt gelten. S)ie leiblichen

©djmer^en ^toar finb soerfRieben, je nad;bem

bie £ranfljeit ift, aber e3 fommen and)

•Seelenfcfymeqen ba^u ; beim toetm n>tr uns"

bann in ©ebanfen fcor ben 3tid;terftuI;I

($otte3 [teilen, too toir fcon allen unfren

SBorten, SSerfen unb (Bebanlm 9fa$enfct;aft

ablegen muffen, unb ttnr bann in einem

Slugenblid alle unfre un^ügen ©ünben

fcor 2lugen traben, fo üommt große Slngft

über bie 6eele, unb unfer ©eelenfeinb
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bemülriftcr) bann noer) ba^u, uns alle £roft-

grünbe beS GoangeliumS $u entreißen. 2öir

erfennen bann unfre ©ünben in einem

gan$ anbren Sidjt, als ttrir fie Bei gefunben

Sagen ernannten; ttrir rommen uns bann

taufenbmal fünbfyafter fcor, als ttrir eS

jemals meinten; unb ttmS unfre guten

3Ser!e betrifft, bereu ttrir uns fünft ttxri nodj

ein lüemg getröfteten, fo faden fie gän^lid)

ttjeg unb eS bleibt nichts üon iljmen übrig.

28ol uns, tt)enn mir bann unfer £er^ unb

unfre Slugen autyzhm gu bm ßreuj (Eljrifti,

ber unfre SBerfö^mmg mit ©Ott fcollbradjt

fiat, unb mit bem Siebter fingen:

Söenn tdj einmal foH f^eibert,

€>o fd)eibe ntcfjt oon mir;

2Benn id) ben £ob foH leiben,

Bo tritt bu bann fjerfür;

üßenn mir am äHerbängften

Sßirb um ba$ §erje fein,

5o reig m'xä) au§ beit tagften

«Jraft beiner 9lngft unb $ein.

SDocr) ttrie mag baS ttioi p »erfteben fein,

ba§, als ber ©teuermann (& r) r i ft i n e n

fragte, ob fie mitfahren molle, biefe .bie
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(betreue anfafy unb mit ber Antwort

§ögerte?

%. $<§ tann baZ ntd^t Verfielen. Qcfy

meine, fie füllte rec^t frofy gefaefen fein,

bafc bie Seit ber Ueberfafyrt enblidj

gekommen toar.

SW. ©o tt>iff i$ e§ bir erklären. <5iel)e,

liebe Softer, tt>mn Slranffyeit einen

3J£eufd?en überkommt, fo ift er verpflichtet,

bie Mittel an^utoenben, bie §u feiner

SBteberfyerftellung bienen können, xmb er

tfyut e3 anclj, bcnn er toeift nodj nicfyt

geftrift, ioh feine legte ©tunbe gekommen

ift. &$ lönnte ja fein, ba$ ®ott &u ben

angetoenbeten Heilmitteln feinen ©egen

gäbe. $&tnn bann bie 6c^mer^en größer

werben, fo fielet ber Slranfe, ba|3 feine Sage

gejault finb, unb bann ift er aucfy bereit,

ftne Gfyrtftina bereit toar, alä betreue tyx

toinfte, eine ^uftimmenbe Slntmort $\ geben.

@r ftmnfcljt bann nur nodj>, ba£ fein güljrer,

ber §err 3efu3, bei itym bleiben möchte in

ber legten ©tunbe, nnb ba$ nrirb tfym aucfj

gern gefrort, benn grabe bann bebarf man
feiner am meiften. Steilen bauert bann
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ba$ leiben Wol nocfy einige Seit, bamit ber

(Glaube red)t geprüft werbe, unb batnit ber

fterbenbe bor hm Singen unb gnm beften

berer, bie in feiner üftäljje finb, burd; feine

®ebu(b unb fein freubigeä 23efenntni3 ber

feiigen Hoffnung feinen £>erm unb £eilanb

fcerljerrlicfyen lönne. S)er wal;re (Styrift

benennt bann laut, baf3 e£ nur ©nabe, freie

©nabe ift, burdj btö $erbienft be3 teuren

iperrn 3efu^, woburd) er feiig werben fanit.

<Bo ift man benn bereit §um fterben.

Unb ift ntct)t fold? ein fterbenber gtücfüd; ^u

greifen ?

X. 3a wol, liebe Butter. 2Benn wir

einmal fterben, tyoffe td), bajä wir aud) ein

recfyt freubigeS SeugniS oon ber ©nabe in

©t)rifto 3efu ablegen Jönnen. 2Bie t-iel

glüdlic^er war bocfy (£
fy
r i ft i n a in biefer

6tunbe als ba£ anbre 9Mbdien, ba§ gur

$eife nia^t bereit War unb bod? in ba£ SBoot

mufjte ?

2JL 3«, wein £inb; feljr 51t bebauern

in ber £§at finb biejenigen, bie im £>ienft

ber ©ünbe unb ber SBelt bleiben wollen unb

barum hm §errn &\\xm nicfyt 31t ifyrem
10*
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Grlöfer Ijaben. $ßmn t^re £obe£ftunbe

lommt, ftnb fie üüu allen üerlaffen
;

fetbfl

ber ^ürmunb, ber fein anbrer als ber

Teufel ift> üerlad)t unb tjertÄfst fie. Unb

iljr guftanb ift um fo trauriger, aU fie nun

flar fel;en, ba$ fie iljjr ganzes £efccn toerfe^tt

^aben, unb ba{3 fie bie Ermahnungen

üerfyüttet fyaben, bie ifynen gum §eU

gebient Ijaben würben, SDann tüünfcfyen fie

tüül, baJ3 ifyr @nbe tote ba$ ber geregten

fein möchte, aber e£ ift nur ein eitler

SBunfdj; Dann hztin fie iüül, aber t^r

©eBet wirb ntdjt erhört, benn ®ott, ber

iper^enlfimbiger, toeifj, baj3 e3 ntc^t au3

magrer 9?eue, fonbern nur au£ gurcfyt üür

ber iQöße fütnmt, unh baß fie, falls fie

lieber gefunb Würben, ifyr gottlofeä

(Sünbenleben balb iüieber anfangen würben.

SBtr füllten aber foldt)e Sflenfcljen in biefer

traurigen ©tunbe nicr)t entmutigen, benn

ber £err 3efu3 le^rt 3Jtott$. 20, 1-15, ba§

aixfy bie ^ur elften ©tunbe berufenen,

ebenfo üollen So^n empfangen, tüte bie

erften. 9?ur bürfen wir nie üergeffen, baf$

Um 2ttenfc§ fteifi, üb er ein füldjeä
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Sterbebette fyabzn werbe, wo er SBerftanb

unb ^öewu&tfem jur regten 23uJ3e l?at. SStete

werben ^lö^Ixct) bafyingerafft. £>arum ift

es am beften, fo früf? wie möglidjj un£ auf

bert 2Seg gum <gimmel aufäitmadjen, imb

unfre jungen Gräfte fd^on bem 2)ienft be£

§errn $u Weisen. SBaljjrUd), e» Wirb un3

ftjol auf unfrerc Sterbebette leib fein, bafj

wir nid;t efyer angefangen I^aben, &oü %a

bienen, aber gewiß wirb leiner h^haimn, ^u

frübe bamit angefangen px Ijjaben.

X. 2ldj>, liebe Butter, icfy IJwffe audj burd)

ben ^eiligen ©eift bereit gemacht ^u werben,

feon iefet an alle geit bem £errn 3efu3 ^u

bienen. 3d) fwffe, baß ber iperr mein güfjrer

fein Wirb big in bm £ob. — 3>cfy bitte bid?,

erinnere unb ermahne mtd? bofy beftänbig

ba^iu

d)l. ®ern will tef) ba§ tljmn, meine

Sfodjter, aber bu mußt felbft mit S>atnb

beten, Sßf ; 119, 33: „3ei£,e wir, £er^ &en

2öeg beiner 9^ed;te, baf$ idjj fie bewahre bi3

arf§ (Snbe. Unterweife mieb, baß ict) bewahre

bein ©efe£ unb fyalte e3 twn ganzem .gerben.

gül;re mid? auf bem Steige beiner Q)thote

;
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bmn
\<fy

I^sabe £uft ba$u. Steige mein £er$

$u beinen 3^wgniffen unb nic^t %um ©eig.

SBenbe meine Singen ab, bafj fie niefit feiert

nacfy ber GHtelfeit, fonbem erqnicfe micfy auf

beinern SBege." 2% toaä ift ber 119. «Pf.

fo oortrefflid?

!

SCBer ftrir muffen nod^ auf eine§ unb ba$

anbre werfen, toa3 ftcfy zutrug, al3 Gfyri-

ftina fcfyon in bem $oot toar. Suerft bie

®unfetf;eit. £>iefe bebeutet, bafc oft fettft

bei hm frommen in ifyren legten Singen^

bltcfen ifyr ^ßerftanb burcfy £ran!^eit unb

grofte (Srfjmeräen berbunfelt ift, unb fie bann

bie §errlid)feit, bie fie in ifyrem Qehm Ratten,

fcermiffen. £)ann fyahm fie e3 toot nötfyig,

baf? fie an ba%, ma3 fie in tfyren gefunben

Sagen gelernt Ijjaben, erinnert tterben;

bann fönnen ^prebiger unb anbre fromme

9ftenfrfjen tarnen biet Reifen, ttenn fie ifynen

bie Sröftungen be£ @oangelium£ oorfagen.

SDu magft benfen, ba$ 3efu3 burd) feinen

fjeüigen öeift fie tool felbft tröften fönnte,

unb ba$ ift aufy fo, aber er bebient ficfy aud;

ber menfcfylitfjen SUlitteL 3>er Sroft aus bem

fDhmbe eine£ frommen $rebiger£ in ber
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leiten Stunbe ift föftttdfyer SBalfam für bie

armen fterbenben in ifyrer ©unfelljjeit

%. 2Iber it)te füll ic§ ba% fcerftefyen, ba$

ßfyriftina ^um lefen in bem Xeftament

bie ßampe nötfyig ^attc ? £)ie 23ibet ift e£ ja

bod? allein, au% toeldjer aller Srcft fommt.

8ft. 3a, Äiitb/ ba3 ift toafyv, aber trtjne bie

.©rleudfytung be3 ^eiligen ©eifteä ift bie SBtbel

ein t>erfd^toffene0 83udj>, barutn betet £afcib

im 119. Sßfalm : „§err, öffne mir bie 2Iugen,

bajs ia) fefye bie SBunber an beinern ®efe§."

Unb al§ ber §err Sefu§ in ©leidjmiffen gu

bem SBolf unb 31t feinen Süngem fiprad),

mufjte er fie tfynen erklären, e^e fie biefelbett

fcerftefyen fonnten. 21B bie @mmau3 jünger

mit ScfuS toanbelten, ttaren iljjre Slugert

gehalten, bafs fie ifyn nid?t ernannten; er

aber legte ifynen hk «Schrift au3, ba brannte

tfynen ba$ !qzx$. (So toar e3 audj bei bem

Kämmerer, al<3 er bie SßeiSfagung öon bem

(Srlöfer Sef. 53 fa§ : ©r fcerftanb fie nidjt,

bis ^tftypuS burdj bm ^eiligen ©eift xfym

gugefütyrt ttarb, ber fie tfym auflegte, too^u

bann noa} bie innere öerjen^bele^rung fam,
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burcfy welche attcfy ber Sfybta ba§ §er^ auf-

getljan warb, um btefe teuren 3Sal)rljeiten

$u tierftefyen. ©ofie^ft hu, ba§ fo tool ba3

Seftament al3 aucfy bte Sampe notfytg war,

um geftärft ^u Werben.

2. 216er, Butter, tote ift e§ mit bem

fleinen igaufe, in Welches (Sfyrxftina

gebraut warb? 3ft ba§> nia)t ba3 @rab?

$i. Sftetn, meine liebe %o<§kx, nid^t

gan^. ©3 bebeutet, ba$ bie Seele nad) bem

£obe ttott bem £eib ber ©ünbe entfletbet, in

bem remigenben SBtut (grifft gewafdjen unb

mit feiner $eredjtigfeit Befleibet toirb.-

©rinnerft bu bicfy mol be£ ©leid)niffe£ twn

bem ©aft, ber fein twd^eitlid?e£ &leib anhatte,

3Kattl;. 22, 1-13 ? Sa wollte einer ber ©äfte

feine eignen Kleiber anbehalten ; er meinte,

fie wären fc§ön genug. SCBer mag fagte ber

$önig 3U il)m ? greunb, wie bift bu herein

gekommen unb §aft bocfy fein tjod^eittictjeä

$teü> an 2
, ©iefer Ttann ift ein Sötlbium fol-

gen Seuten, welche meinen, i^re guten SBerfe

möchten i^nen wol genügen, ober il;nen

wenigften£ jur ©etigfeit fefyr beförberticfy
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Werben. S>er Waljjre Gtyrtft bagegen fagt

mit ber SBifcel: Steine beften Sßerfe ftnb

aU ein unflätige^ Meib, womit idj nicfyt

Befielen fann. 3dj T;aBe Wol in meinem

£eben nad) ber igeiligung getrachtet, aber

acfy, .tote unrein war all mein trachten!

SBie fet)r fyabe idj aud? bafür ba3 reinigenbe

SBlut Sefu jur SBerföfymmg mit ®ott notfyig

!

5Darum lefen wir aucfy in ber Offenbarung

Scannte 7, 9 : „Tia§ btefem fa^e tcfj eine

grofte (Sdjjaar, bie niemanb gälten rann,

au% allen Nationen unb (Befriedetem nnh

Golfern unb ©ipradjjen, bie ftanben twr htm

^rmtunb bem ßamm, angetan mit langen

toetfsen Kleibern, unh ^almen^Weige

in ifyren Qänbm." daraus lannft hu feiert,

bafj, wenn ber £eib ber (Sünbe abgelegt

unb bie ©eele mit bem SBhtte be£ (SrlöferS

gereinigt Würben ift, fie mit ber ©ered^tigfeit

be3 gerrn Sefu be bleibet Werben mu$,

um fcor hm ^eiligen (Sott erfechten $u

können. * gwar muffen mir l^ier fcfwn einen

Anfang be* 2tntfyeü3 an bem $erbienft

Sefu fyahm. Slber öoHfommen Werben Wir

erft nadj bem £cbe hamit betreibet
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X. 2T6er, Butter, ioa3 Bebeutet benn ba§

£§or ber &tabt, ioo ßfyriftina gefragt

tourbe, ob fie md?t3 mitgebracht fyabt.

SW. 3a, Slinb, ioaS fid) ienfettä be3 @ra^

Be3 ^tragen ioirb, baä ift für un§ nodj fefyr

Verbergen. Sdj benfe aber, baft toir, toenn

ftnr in ben ©efitben ber ©eligleit ankommen,

bort oon @nge(n ober feiigen geleitet ioerben,

ttrie ttrir oon Sa^aruS lefen, t>a$ bie ©nget

i^n in 2Ibrafyam3 8cfyoo3 trugen. 2Ba£

nun bie $rage anbetrifft, ob (S^riftina

nic§t£ mitgebracht fyabe, fo fotf fie geigen,

ba$ bie ioafyren Gfyriften oon 2)emutfy unb

©elbfterniebrigung burc^brungen, felbft ba$,

toa§ fie gute£ getrau fyahtn in biefem 2thm,

nic^t ioiffen ioerben, toie e3 audj Sftattl?.

25, 37-39 ^eijgt : SDann ioerben bie ©erec^ten

fragen, §err, ioann Ijaben iotr bidj nacfenb

gefeiten unb fyahtn bid) gefleibet u. f. io.,

hann ioerben fie gan^ unb gar oon fi$ felbft

abfegen unb fidj allein auf bm einigen

Reifen berufen, ber allzeit ifyre Hoffnung

toar, unb ioerben mit greuben er^ä^Ien, ioie

fie l)ier auf ©rben burcfy bie liebreiche £anb

ber prfefyung @otte3 geleitet iourben unb
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Slntljeil bekommen l;aben an bem 23lut beS

§errn 3efu. Unb wenn fic bann fo frechen,

fann es nicfyt anbete fein, als bafj bie (Sngel

fie ^erjltc^i willfommen IjeiBen.

UebrtgenS finb bie SDinge, bie Wir in bem

Fimmel fefyen nnb fyören werten, uns nicfyt

ootlfömmlia) offenbart. 9ta fo Diel öriffen

Wir, baft Wir alle Urfadfye Ijaben, mit groger

Söegterbe barnad) ju verlangen. Sßie fyerrlicfy

muft eS nicfyt fein, oon aller ©ünbe los gu

fein ! gmmer bei folgen SSefen gu fein, bie

mit uns nichts anbreS Wünfc^en als bie @bre

©otteS unb ifyreS (SrlöferS, nnb bie fiel) ftetä

unter einanber ba^u ermuntern, beftänbig

$u Warfen in ber (SrfenntniS ber 3)inge, bie

Wir ^ier in ©untelfyeit geglaubt fyaben ! SSie

angenehm mu£) nicr)t ber Unterricht in biefen

SDingen broben im §immel fein !

X. 3a, Butter, welaj ein feiiger S«ftanb

!

2ltf), möchte icfy nur bort fyin gelangen

!

8R. Siebes $tnb, bu lannft ba^u gelangen,

Wenn bu Sefum ju beinern (Srlöfer erwäfylft

unb bein Vertrauen gan^ auf feine ©erec^

tigfeit fe£t, bie er bir erworben bat, als er

am ßreuae rief : es ift öüUbradjt ! %a, üa
11
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Bat er 'alles oollBracljt. @r Ijat bie 9ftenfcBen

aus ber §errfc^aft ber ©ünbe, in melclje fie

bureb bzn ©ünbenfall geraten tuaren, bitrdj

feinen Sob erlöft. SBeldjj ein ©lud, liebet

SJlabc^en, baJ3 mir folcfy eiuen (Möfer Ijaben,

benn olme fein $erbienft fyätte nie irgenb

ein -äftenfdj Hoffnung, feiig $u Serben,

©rücfe bir biefe Siebe 3efu tief in bein §er$,

unb Bete oiel unb oft : £err 3efuS, offenbare

bid) meinem §er^en in beiner ganzen <55rö§e

unb ©ünberltebe, unb fcfyenfe mir beineu

Beiligen ©eift

!

X. Siebe -äftutter, miftft bu mir mol fold)

ein ©eBet auffd^reiben ?

Sft. Steber möchte idj>, baft bu lernen

roürbeft, au» beinern eignen §er^en ^u ©oti

51t Beten. SBerfucfye es nur, unb bu roirft

finben, ba% eS bir gelingen ttrirb. 2)u mufet

birfj nur, toenn bu beine $niee gebeugt fyaft,

erft einige Slugenbticfe Bebenfen, toaS bu

alles tooit ©ott erbitten mörfjteft, unb bann

frmnft bu ©Ott um alles anflehen, baS bir

jum seitlichen unb etoigen ©lud nötbig ift.

S3ete nad) bem orange beineS eignen

geqenS ! Qc^ felbft ttütt gern, fo oft bu es
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münfdjjeft, mit bir Beten. DffenBare e§ mir

nur immer, menn bu fcmx irgenb ttfttö

Befeuert Bift. ©onft fannft bu aucfy, menn

bu bicfj jum freien ®eBet mcr)t fäljjig füfylft,

ba§ (BeBet Beten, ba$ ber §err QefuS un§

alle gelehrt §at: Unfer $ater u. f. ft>.

Unb nun, lieBe§ 9Mbd)en, finb mir ^um

©cr)tu|3 unfrer (Sefaräcfye üBer ba3 35üd;[ein

gefommen. $)u ftrirft e§ beZfyalh nirfjt gan^

Bei ©eite regen; lie3 e§ jejt nod? einmal

burcfy, fo ftrirb e§ bicr) an aUe§ erinnern,

ma§ icr) bir $ur (Srüärung gefagt ^>a6e;

unb icr) münfcr)e bir nur nocB, ba§ e§ bir

recr)t inet D^u^en Bringen mödjte.

Saft un§ nun nocfy ba3 Sieb fingen

:

9ftein SeBen ift ein $tlgrimftcmb

:

3$ reife nadj bem SSaterlanb,

yiatf) bem S^nfalem bort oBen,

2öo eine eto'ge 3^ur)eftatt

©ott felBer mir gegrünbet f)at;

£)a merb' idj üjn o^n' (£nbe foBen.

9Jteirt SeBen ift ein ^3ilgrimftanb,

S$ reife nadj bem ^aterlanb.
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